
Recensionen.

Windelband, W. Geschichte der Philosophie. Zweite, durch-
gesehene und erweiterte Auflage Tübingen, J. C. B. Mohr, 1900. (VIII
u. 571 S.)

Ziemlich schnell ist die erste Auflage von Windelbands „synoptisch-
kritischer" Geschichte der Philosophie vergriffen worden, und es steht zu
hoffen, dass die nun vorliegende zweite Auflage in noch kürzerer Zeit von
diesem Schicksal ereilt werden wird. Denn es ist kein Zweifel: das eigen-
artige Buch hat sich sein Terrain erobert. Eine weiter gehende Einhellig-
keit, als man in philosophischen Dingen anzutreffen pflegt, besteht hin-
sichtlich der Antwort auf die Frage nach der anregendsten und feinsinnig-
sten Darstellung der gesamten Geschichte der abendländischen Philosophie.
Wie sehr sich die eminenten Vorzüge des Werkes ins Auge drängen, wird
in bezeichnender Weise, durch die Thatsache illustriert, dass in der jün-
geren Zeit Versuche gemacht worden sind, Windelbands Methode auf die
Behandlung speziellerer Gegenstände anzuwenden (ich denke z. B. an
Braunschweigers „Lehre von der Aufmerksamkeit in der Psychologie des
18 Jahrhunderts", Leipzig 1899). —

Windelbands Buch ist aus der Überzeugung heraus geschrieben,
dass Geschichte der Philosophie selbst Philosophie ist, und in diesem
Sinne ist es zugleich ein systematisches Werk: sein Thema ist der Nach-
weis, dass der Gegenstand der Philosophie die allgemeingiltigeii Werte
sind, und es erbringt diesen Nachweis, indem es zeigt, wie aÜe anderen
Tendenzen, die in der geschichtlichen Entwicklung als Philosophie aufge-
treten sind, entweder in die positiven Wissenschaften haben einmünden
müssen oder zur Selbstzersetzung geführt haben. So ist diese Geschichte
der Philosophie selbst in philosophischer Absicht geschrieben, und darum
ist sie unendlich viel mehr als eine blosse Doxographie: sie ist die syste-
matische Durchdringung des wesentlichen Gedankenstoffes der philosophie-
geschichtlichen Bewegung. Man merkt es dem Buche allenthalben, auch
an den nicht von Hegel selbst handelnden Stellen, an, dass sein Verfasser
nicht verschmäht hat, bei dem vielgescholtenen konstruktiven Idealisten
in die Schule zu gehen, von dem eben doch die entscheidenden Anregungen
ausgegangen sind, denen die Geschichte der Philosophie ihr wahrhaftes
Dasein verdankt. Giebt es doch bis zum heutigen Tag trotz aller anti-
hegelschen Strömungen noch kein einziges wirklich wertvolles Werk über
Geschichte der Philosophie, dessen Verfasser nicht von Hegel gelernt hätte
— und es wird auch späterliin nie ein solches geben, denn Hegel hat für
diese Disciplin Grundlagen aufgezeigt, die ihr unverlierbar sein werden.
Freilich konnte man nicht bei Hegel stehen bleiben: es galt hinauszu-
kommen über den Philosophen, der tief in den Voraussetzungen seiner
Zeit stak, so tief, dass sich die Mängel seines Systems nur dann richtig
verstehen lassen, wenn man in ihnen die Mängel des Kulturbewusstseins
jener Epoche der Romantik sieht, welches als der zu sich selbst gekommene
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absolute Geist dargestellt werden sollte. Während aber die Tendenz un-
serer Zeit auf ein völliges Vergessen der grossen Tradition ginff, hat
Windelband in bewusster"Weise an Hegel angeknüpft: er hatte erkannt,
dass sich Hegel nicht überspringen, sondern nur überwinden lasse, und so
ist es ein mit sicherem Bewusstsein gethaner Schritt über die Hegeische
Auffassung hinaus gewesen, der dem Windelbaudschen Werke seine me-
thodische Eigenart gegeben hat. Die Richtung nun aber, in der dieser
Schritt geschehen ist, war bestimmt durch Windelbands Stellung zu
Kant.

Auch Hegel und Kant selber stehen ja nicht ohne engen Zusammen-
hang unter einander, ein jeder an seiner Stelle in der Geschichte der
Philosophie, sondern es handelt sich bei Hegel — wenn auch natürlich
nicht ausschliesslich — um die Auswickelung von Gedanken, die bei Kaut
angelegt waren. Was nun speziell die geschichtliche Auffassung angeht,
so kann nicht zweifelhaft sein, dass im Ganzen Hegel ungleich höher steht
als Kant; trotzdem konnte in manchem Betracht auch hier das Zurück-
greifen gerade auf die Kantische Gedankenwelt der Sache selbst in
hohem Masse förderlich sein. Es ist Windelbands Stärke, dass er sich die
Ideen der klassischen deutschen Philosophie nicht einfach in einer ihrer
besonderen Ausprägungen angeeignet hat, sondern dass er jener ganzen
Epoche das tiefste historische Verständnis entgegenbringt: so hat er es
vermocht, Hegels Auffassung von der Geschichte der Philosophie dadurch
fruchtbar fortzubilden, dass er ihre bei Kant liegenden Keime zu einer
Entfaltung brachte, die den speziellen Voraussetzungen des Hegeischen
Denkens selbständig gegenübersteht.

Wir sind es gewohnt und betrachten es bereits als selbstverständ-
lich, dass Kant eine beherrschende Stellung· im Rahmen der philosophie-
geschichtlichen Entwickelung zugewiesen bekommt. Eine solche giebt
ihm natürlich auch Windelband (ygl. schon S. IV|V). Windelband thut'aber
noch viel mehr, indem er den seine Darstellung selbst beherrschenden. Ge-
sichtspunkt aus Kant entnimmt: es ist eben die Auffassung der Philosophie
als der Lehre von den allgemeingiltigen Werten. Windelband
zeigt in dem Schlusspassus seiner Ausführungen (549), wie diese Auffassung
in die Nähe Hegels führt: denn Hegel ist es gewesen, der zuerst ge-
sehen hat, dass die Geschichte der Philosophie den Prozess bedeutet, in
dem die Kulturwerte zu gesondertem Bewusstsein und zu begrifflicher
Fixierung gelangen. Andrerseits aber führt diese selbe an Kant orientierte
Auffassung auch wieder von Hegel weg: denn alles Konstruktive fällt
darum fort, weil Windelband die ontologischen Elemente ablehnt, die
Hegel in seine Wertlehre aufgenommen hatte, und die ihn in der that-
sächlichen historischen Entwickelung die dialektische Fortbewegung der
Bemffe selbst hatte sehen lassen. Windelband führt zurück zur reinen
Teleologie, wie sie Kant zuerst gelehrt hat: „Philosophie ist die Idee
einer vollkommenen Weisheit, die uns die letzten Zwecke der mensch-
lichen Vernunft zeigt", sagt Kant einmal mit ebenso einfachem wie
schönem Worte (S. W., 2. Hartensteinsche Ausgabe, VHI, 24), und in
seinem Hauptwerk heisst es in dem Abschnitt über „die Architektonik der
reinen Vernunft": Philosophie ist „die Wissenschaft von der Beziehung
aller Erkenntnis auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft
(teleologia rationis humanaf}, und der Philosoph ist nicht ein Vernunft-
künstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft". Das sind
Gedanken, die lange Jahre hindurch wenig beachtet, ohne irgend sonder-
lichen Eindruck zu machen, in Kants Werken standen, und doch sind es
die Gedanken, in denen seine Philosophie ihren bedeutungsvollen Abschluss
hat. Es ist ein Verdienst Windelbands, gerade diese Ideen zu neuem
Leben erweckt zu haben. Nicht nur in seinen systematischen Arbeiten
hat er sie oft und nachdrücklich hervorgehoben, sondern auch seiner Auf-
fassung von der Geschichte der Philosophie hat er sie zu Grunde gelegt
als das Prinzip der Auswahl und der Beurteilung. „Darauf kommt es vor
allem an, was einen Beitrag geliefert hat zur Ausbildung der menschlichen
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Weltanschauung und Lebensbeurteilung; diejenigen '.
der Gegenstand der Geschichte der Philosophie, w<

i Begriffsbildungen sind
welche als Auffassungs-

formen'und Urteilsnonnen sich dauernd lebendig erhalten haben und in
denen damit die bleibende innere Struktur des menschlichen Geistes zu
klarer Erkenntnis gekommen ist" (16). Und dieser von Kantischem Geiste
durchtränkten Betrachtungsweise entspricht es, wie Windelband in dem
(in der 2. Auflage völlig neu bearbeiteten) letzten Abschnitt seines Werkes
die Aufgabe bestimmt, die der Philosophie für die Zukunft gesetzt ist:
Die Philosophie „kann nur weiterleben als die Lehre von den allge-
meingül t igen Werten. Sie wird sich nicht mehr in die Arbeit der
besonderen Wissenschaften drängen, zu denen nun auch die Psychologie
gehört. Sie hat weder den Ehrgeiz, das was diese erkannt haben, von
mrer Seite her noch einmal erkennen zu wollen, noch die Lust der Kom-
pilation, aus den ,allgemeineren Ergebnissen* der Sonderdisciplinen allge-
meinste Gebilde zusammenzuflicken. Sie hat ihr eignes Feld und ihre
eigne Aufgabe an jenen allffemeingiltigen Werten, die den Grundriss aller
Kulturfunktionen und das Kückgrat alles besonderen Wertlebens bilden.
Aber auch diese wird sie beschreiben und erklären nur, um über ihre
Geltung Rechenschaft zu geben: sie behandelt sie nicht als Thatsachen,
sondern als Normen. Auch sie wird deshalb ihre Aufgabe als eine .Ge-
setzgebung* zu entwickeln haben, aber nicht als das Gesetz der Willkür,
das sie diktiert, sondern als das Gesetz der Vernunft, das sie vorfindet
und begreift. Auf dem Wege zu diesem Ziele scheint die gegenwärtige,
freilich noch vielfach in sich gespaltene Bewegung die dauernden Er-
rungenschaften aus der grossen Zeit der deutschen Philosophie zurückge-
winnen zu wollen" (548).

Hier hören wir die Gedanken aus der „Architektonik d. r. V."
wiederklingen, und so sind es echt Kantische Ideen, deren Anwendung
auf die philosophiegeschichtliche Forschung' wir in Windelbands Werk an-
zuerkennen haben. Es ist also nicht bloss die Verschmelzung des Hegel-
schen Prinzips mit der bedingungslosen Hinnahme der historischen Wirk-
lichkeit, was Windelband charakterisiert — in dieser Hinsicht hat er
überdies schon Vorgänger —, sondern es ist die bewusste Zurückdämmung
der Hegeischen Auffassung in die Grenzen des Kantianismus. Damit
ist die tiefe Konception Hegels von der Bedeutung der Geschichte der
Philosophie aus den Fesseln des Hegeischen Logik befreit; sie hat die
materialen Voraussetzungen, mit denen sie bei ihrem Urheber durchsetzt
war, abgestreift und sich der Gedankenwelt des „formalen Idealismus",
wie Kant selbst seine Lehre nennt (Proleg, u. 2. Aufl. der Kr. d. r. V.),
assimiliert. Diese Wendung ist von grosser Wichtigkeit. Denn eben weil
Kants Philosophie die Philosophie ohne materiale Voraussetzungen ist,
deshalb allein konnte Windelband der Gefahr entgehen, seinen subjektiven
Standpunkt zum Massstab der Beurteilung zu machen. So verstanden, wie
ihn Windelband sich zu eigen gemacht hat, ist der Standpunkt der Kan-
tischen Philosophie nicht ein Standpunkt neben anderen, sondern er ist
die Idee des „Urbildes der Beurteilung aller Versuche zu philosophieren",
„eine blosse Idee von einer möglichen Wissenschaft, die nirgend in con-
creto gegeben ist, welcher man sich aber auf mancherlei Wegen zu nähern
sucht" (Architektonik d. r. V.). Man muss Windelbands feinsinnige Aus-
führungen insbesondere im 2. Paragraphen seines Buches lesen, wenn man
sich überzeugen will, mit wie tiefer Einsicht in die geschichtsphilosophi-
schen Voraussetzungen einer solchen Untersuchung er gearbeitet hat. —
Ein bekanntes Wort Rankes sagt, dass der Historiker den WegNiebuhrs
mit der Tendenz Hegels zu vereinigen habe: für die Geschichte der Phi-
losophie ist dieses Programm von niemandem mit besserem Erfolg durch-
geführt worden als von Windelband, der diese Synthese unter dem Zeichen
Kants vollzogen hat: Kant hat ihm die Mittel geliefert zur methodischen
Verbindung des ungeschmälerten Respekts vor der geschichtlichen Wirk-
lichkeit mit dem weiten Blick für den Sinn der gesamten'philosophischen
Bewegung überhaupt. —
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Rücksichtlich des Verhältnisses der neuen Auflage zur alten ist Fol-
gendes zu bemerken: Tiefgreifende Änderungen sind — abgesehen von
der dankenswerten grossen Erweiterung des Sachregisters — nur bei der
Darstellung der Philosophie des 19. Jahrhunderts vorgenommen. Dieser
Abschnitt ist in allen Teilen bedeutsam erweitert worden, so dass er sich
jetzt als ein übersichtliches Bild der philosophischen Entwickelung bis zur
Gegenwart darstellt. § 45 „Natur und Geschichte" ist von 3!|a auf lO'l,
Seiten angewachsen, ein 46. § „Das Problem der Werte" ist völlig neu
hinzugefügt. Sehr bemerkenswert scheint mir aus dem neu Hinzugekom-
menen folgender allgemein gehaltene und doch eine sehr bestimmte Per-
spektive eröffnende Passus: „Nach der Seite des Individuums haben die
Anregungen, welche in dem Kulturproblem des 18. Jahrhunderts steckten,
dazu geführt, zeitweilig die Frage nach dem Werte des Lebens in den
Mittelpunkt des philosophischen Interesses zu rücken. Eine pessimistische
Stimmung musste überwunden werden, damit sich aus diesen Diskussionen
die tiefere und reinere Frage nach dem Wesen und Inhalt der Werte
überhaupt herauslösen und so die Philosophie, wenn auch auf sehr wunder-
lichen Umwegen, zu dem Kan t i schen Grundprob lem der allge-
meingiltig;en Werte zurückkehren konnte" ^Öll). Die eigentliche
Bedeutung einer noch bis in die Gegenwart hineinreichenden und gerade
darum gewiss nicht leicht zu beurteilenden Bewegung dürfte damit wohl
in unübertrefflicher Pr&cision erfasst sein. Hinweisen will ich noch auf
die den Neukantianismus betreffenden Ausführungen S. 515 u. 523. — In
den Partien des Buches, die die Geschichte der Philosophie bis zum deut-
schen Idealismus inclusive behandeln, bestehen die Änderungen in Berich-
tigungen einzelner Angaben, in unwesentlichen Kürzungen und Erweiter-
ungen und in kleinen stilistischen Verbesserungen; speziell die biographi-
schen Notizen sind vielfach etwas ausführlicher gestaltet worden. Auch
die Darstellung Kants hat lediglich in solch unwesentlichen Punkten hin
und wieder eine Veränderung erfahren.

Halle a. S. Fritz Medicus.
Bergmann, Julius. U n t e r s u c h u n g e n ü b e r H a u p t p u n k t e

d e r P h i l n s o p h i e . Marburg, Elwert, 1900. (VIII u. 483 S.)
Das vorliegende Buch besteht aus einer Reihe von 8 innerlich mit

einander zusammenhängenden, zugleich aber für sich selbständigen Ab-
handlungen. Mit Ausnahme der achten waren sie sämtlich schon vor-
her veröffentlicht (wenn auch nicht alle in völlig derselben Form). Den
Anfang macht der Aufsatz „Über Glaube und Gewissheit" (zuerst er-
schienen in der Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik, in den KSt. besprochen
I, 478) die zweite Abhandlung „Zur Lehre Kants von den logischen
Grundsätzen" ist ursprünglich in den KSt. selbst erschienen (H, 323—348);
dann folgt eine Untersuchung „Über den Satz des zureichenden Grundes"
(aus der Zeitschr. f. immanente Philos., besprochen KSt. III, 188 f.). Der
vierte Aufsatz „Der Begriff des Daseins und das Ichbewusstsein" und der
fünfte „Wolffs Lehre vom complementum possibilitatis" standen zuerst im
Archiv f. syst. Philos. (besprochen KSt. I, 473 u. , 176 t). Die sechste
Abhandlung „Die Gegenstände der Wahrnehmung und die Dinge an sich"
ist wiederabgedruckt aus der Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik (besprochen
KSt. HI, 187 f.). Noch nicht erwähnt sind in den KSt. allein die siebente
Abhandlung „Seele und Leib" (aus dem Arch. f. syst. Philos.), die mit den
Problemen der Kantischen Philosophie nicht in näherem Zusammenhang,
steht, und der das Werk abschliessende, vorher noch nicht veröffentlichte Auf
satz „Die Anforderungen des Willens an sich selbst". Speziell zur
Besprechung dieser letztgenannten Arbeit, der weitaus umfangreichsten von
allen (S. 377- 483), ist mir das Buch von der Redaktion übergeben worden.
Ich will versuchen, meine Aufgabe in der Weise zu erfüllen, dass ich über
die Tendenz der Bergmannschen Ethik referiere und dabei Gelegenheit
nehme, die Beziehungen zur Kantischen Philosophie an den entscheidenden
Punkten kritisch hervorzuheben.
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Bergmann unterscheidet drei Beurteilungsweisen des Wollene, resp.
Handelns: (1) die technische Beurteilung: sie prüft, ob eine Handlung dem
auf sie bezüglichen Wollen entspricht; (2) die pragmatische Beurteilung:
sie prüft, ob das Wollen einer Handlung oder eines Zweckes dem über-
geordneten Zweck entspricht, der angestrebt wird (die technische Be-
urteilung fragt z. B., ob eine chirurgische Operation so ausgeführt worden
ist, wie sie beabsichtigt war, die pragmatische Beurteilung fragt, ob es
dem Zwecke der Heilung des Patienten dienlich gewesen ist, diese
Operation vorzunehmen), mit der pragmatischen Beurteilung kommt (3)
die sittliche darin tiberein, dass sie nicht eine Handlung für sich betrachtet,
sondern dass es sich um das Gewollte handelt. Während aber die prag-
matische Beurteilung das Wollen, das ihren Gegenstand bildet, auf ein
anderes bezieht, dem seine Ausführung zu Gute kommen soll, während sie
sich also an die Folgen des zu beurteilenden Wollens hält, sind der
ethischen Beurteilung der wirklichen Folgen des beurteilten Wolleus
gleichgütig; es kommt ihr nur auf die Beschaffenheit an, die das beurteilte
Wollen insofern besitzt, als es diesen bestimmten Inhalt hat. „Das über
die Handlung ausgesprochene Urteil will in ihr nur das Wollen treffen,
durch das sie hervorgerufen wurde" (391). So fordern also die pragmatischen
Anforderungen ein Wollen deshalb, weil sein Inhalt zu demjenigen eines
anderen in dem Verhältnisse des Mittels zum Zwecke steht, die ethischen
Anforderungen aber deshalb, weil es an sich selbst, durch die Beschaffen-
heit, die es als Wollen dieses bestimmten Zweckes hat, wertvoll sei: die
beiderlei Anforderungen verhalten sich wie die hypothetischen Imperative
Kants zu den kategorischen (400).

Bergmann kommt im Zusammenhang hiermit auch auf Kants Ein-
teilung der hypothetischen Imperative in assertorische und problematische.
Er findet sie „ebenso unzulässig, wie es diejenige der Pflanzen in solche,
von denen man nicht wisse, ob sie existieren, und solche, von denen man
dies wisse, sein würde" (402). Die Frage ist ja nicht von besonderer
Erheblichkeit, aber in den „K an t Studien" mag der Rezensent doch viel-
leicht das Recht haben, darauf einzugehen. Ich glaube nun, dass Berg-
mann hier Kant nicht ganz richtig interpretiert. Er meint, die Kantische
Unterscheidung beziehe sich nicht auf die wirklichen Willensentscheidungen,
sondern „auf die gedachten überhaupt", sie betreffe „also gar nicht die
Imperative selbst, sondern nur den Erkenntniszustand dessen, der sich
einen Imperativ denkt; derselbe Imperativ ist ja assertorisch oder prob-
lematisch, je nachdem der, der ihn denkt, weiss oder nicht weiss, dass er
aus einem wirklichen Wollen des Subjektes, an das er sich richtet, stamme"
(402). Ich möchte im Gegensatz hierzu Kants Lehre dahin auslegen, dass
Imperative wie (um bei Kants Beispielen zu bleiben) „die Vorschriften für
den Arzt, um seinen Mann auf gründliche Art gesund zu machen, und für
einen Giftmischer, um ihn sicher zu töten," ihrer Natur nach nichts anderes
als problematische Imperative sind und nichts anderes werden können.
Es hängt das zusammen mit der objektiven und durchaus nicht indivi-
dualistischen Betrachtungsweise, die Kant all seinen Problemen zu teil
werden lässt. So geht er auch hier nicht von der Stellung aus, die ein
Individuum jenen Vorschriften gegenüber einnimmt (so dass diese dann
wirklich und notwendig würden), sondern er geht aus von den Vorschriften
selber, die gegen ihre empirische Realisation gleichgiltig bleiben wie
Platonische Ideen, Im Begriff dieser Vorschriften liegt nun nichts weiter,
als dass sie gelten, sobald irgendwer die betr. Zwecke will: lediglich solche
Vorschriften heissen problematische Imperative. Vor einem Vergleich mit
den „Pflanzen, von denen man nicht weiss, ob sie existieren," sind sie
offenbar darum geschützt, weil ihre „Möglichkeit" nichts mit dem sub-
jektiven „Erkenntniszustand dessen, der sich einen Imperativ denkt", zu
thun hat, weil sie nicht subjektive, sondern objektive Möglichkeit ist, jene
objektive Möglichkeit, die ja überhaupt in der Philosophie Kants eine
bedeutsame Rolle spielt.
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Doch dies betrifft nur eine Frage von untergeordneter Wichtigkeit.
Hingegen tritt der Gegensatz zwischen Bergmann und Kant in seiner
ganzen Tragweite hervor in den Ausführungen, die dem moralischen Trieb
oder dem moralischen Gefühl gewidmet sind: der Verfasser sucht in einer
derartigen, von Kant aufs Schroffste abgelehnten psychischen Bestimmt-
heit die Grundlage der Moral und lehnt dafür seinerseits Kants „praktische
Vernunft" ab. [Rezensent ist der Meinung, dass es bei diesem Problem
notwendig ist, scharf zu trennen zwischen der quaestio facti und der
quaestio iuris. Will man die Kantische Lehre recht würdigen, so wird man
sie ausschliesslich auf die letztere zu beziehen haben. Die faktischen
Grundlagen der sittlichen Bethätigung mögen immerhin in einem moralischen
Gefühl oder Triebe liegen: trotzdem wird Kant recht behalten, wenn er
— nicht zufrieden mit einer ihrem Wesen nach nur subjektiven Be-
gründung — nach einer objektiven, allgemeingültigen und darum nicht
psychologischen Grundlegung fragt. Der objektive Grund dafür, dass ich
in einer bestimmten Weise nandeln soll, kann nicht der sein, dass ich
nun einmal diese bestimmte psychische Organisation habe. Das Wert-
prinzip, nach dem die individuellen Verschiedenheiten der psychischen
Organisation zu beurteilen sind, kann nicht selbst aus der Psychologie her-
geleitet werden. So weit aber die Lehre vom moralischen Gefühl lediglich
psychologische Theorie sein, lediglich die quaestio facti zum Gegenstand
haben will, berührt sie dieses eigentlich Kantische Problem überhaupt
nicht. Stellt man sich in dieser Weise zur historisch fixierten Lehre
Kants, so würde man Bergmann beipflichten können, wo er sich gegen
Kants psychologische Ausdeutungen seiner Lehre wendet, ohne diese
letztere darum doch ihrem Kerne nach aufzugeben. Kant hat in der That
mit Unrecht angenommen, die psychologische Theorie des moralischen Ge-
fühls widerlegt zu haben, und der Verf. hat Recht, wenn er bemerkt,
Kants Einwurf setze „eine der Lehre, die er widerlegen will, entgegen-
gesetzte . . . voraus" (405). Und ebenso wüsste ich nichts einzuwenden
gegen den Satz: „Gewiss ist es wahr, dass ein Gesetz nicht gefühlt, sondern
nur durch die Vernunft gedacht werden kann; aber es ist möglich, dass
ein Gesetz, welches die Vernunft denkt, von ihr nicht anders als durch
eine Betrachtung gewisser Gefühle entdeckt werden konnte, und nichts
weiter als dieses behauptet bezüglich des Sittengesetzes die Lehre vom
moralischen Gefühle" (406). Aber in seinen weiteren Ausführungen geht
der Verfasser doch über diese Darstellung hinaus: die Lehre vom
moralischen Gefühl bedeutet ihm nicht bloss dies, dass das Sittengesetz
nicht anders als durch eine Betrachtung gewisser Gefühle entdeckt
werden konnte, sondern sie erweitert sich ihm dahin, dass „nicht die Ver-
nunft, sondern das Vermögen des Fühlens oder Begehrens" als der
moralische „Gesetzgeber" gut (412). Dahin aber kann Ref. nicht mehr
folgen.

Zum Teil freilich ist Bergmanns Opposition gegen Kant darin be-
gründet, dass er Kants Begriff der „Vernunft" zu intellektualistisch fasst
(vgl. 408, wo gegen Kant eingewendet wird: „Die sittliche Beurteilung
kann die Anforderungen, auf die sie das Wollen bezieht, unmöglich aus
der erkennenden Vernunft nehmen"; 410, wonach Kant unter Vernunft
„das alles Fühlens und Begehrens unfähige Vermögen, das Unbedingte zu
aenken," verstanden habe); doch auch, wenn man dies berücksichtigt,
bleiben noch tiefgehende Unterschiede, und es handelt sich um mehr als.
einen Streit um das Wort „Vernunft". Nach Kant braucht, wie Bergmann
einmal richtig sagt (407), die Vernunft nur sich selbst vorauszusetzen, bloss
auf sich selbst zu blicken, um das Sittengesetz zu finden. Der Verf. findet
diese Lehre irrig und bemerkt dagegen: „Nur das Begehrungsvermögen . . .
kann Anforderungen enthalten. Die Vernunft kann in praktischer Hinsicht
nur dazu dienen, die Anforderungen, die sie im Begehrungsvermögen vor-
findet, in die Gestalt von Begriffen und Urteilen zu bringen, und zu über-
legen, ob ein gewisses Wollen die geforderte Beschaffenheit haben werde
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460 Recensionen (Bergmann).

oder nicht" (408/9). Und an späterer Stelle: „Den Gedanken freilich eines
einer Maxime, die jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetz-
gebung dienen könnte, entsprechenden Wollene erzeugt die Vernunft, ohne
Beim JBegehmngsvermögen und Gefühl nachzufragen, welche Art des
Wollens ihm zusage, und. welche ihm zuwider sei. Aber dieser Gedanke
ist als solcher nocn keine Forderung an das Wollen. Er mag den Inhalt
einer wirklichen Forderung ausmachen, dann aber muss in unserem Willen
ein Trieb enthalten sein, der sich in dem Verabscheuen alles Wollens,
dessen Maxime sich nicht zum Prinzipe einer allgemeinen Gesetzgebung
eignen würde, äussert" (410 11). Nach der Ansicht des Referenten ist bei
reinlicher Scheidung der einzelnen hier versteckten Probleme die erste
Frage diejenige nach dem Wert objektiver Geltung, den unter unseren
subjektiven Trieben gerade die als „moralisch" bezeichneten beanspruchen;
m. a. W.: mit welchem Recht darf diese eine Klasse von Triebbestimmt-
heiten verlangen, dass ihr alle widerstrebenden Triebbestimmtheiten weichen
sollen? Das nier geforderte Prinzip objektiver Sanktion kann nun, wie
bemerkt, unmöglich aus den Trieben als solchen herausgelesen werden:
sondern die objektive Sanktion erfolgt dadurch, dass die „Vernünftigkeit"
in diesen Triebbestimmtheiten als auszeichnendes Merkmal auf gewiesen
wird. So liegt die Frage, wenn man die Wirklichkeit moralischer Triebe
und Gefühle als eine Thatsache betrachtet, von der man ausgehen darf —
und man darf es mit demselben Recht, mit dem Kant selber in den Pro-
legomenen den „analytischen" Weg einschlägt und also Mathematik und
reine Naturwissenschaft voraussetzt! Kant selbst geht den „synthetischen"
Weg, der den (von Kant selber allerdings nicht gewahrten) Vorzug hat,
von keiner psychologischen Theorie abhängig zu sein. Hier ist nun zu be-
merken, dass der „Gedanke eines einer Maxime, die jederzeit zugleich als
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könnte, entsprechenden
Wollens" von vorne herein nicht eine Phantasievorstellung ist, die die
Vernunft aufs Geratewohl erzeugt habe (wie ihn Bergmann zu betrachten
scheint), sondern dass es sich hier darum handelt, dass die Vernunft ihr
eigenes Wesen dem Begriff des Willens mitteilt: Die Vernunft erweist
sich hier schöpferisch; sie creiert das <Gebiet des Willens als ihre Domäne,
und sie darf dies thun: denn sie ist ja doch — wenn ich Kants Lehre
recht verstehe — noch etwas mehr als das „Vermögen des Urteilens und
Schliessens" (408): sie ist das Prinzip der unbedingten Werte. Die Ver-
nunft ist das schlechthin Existenzberechtigte, sie ist dasjenige, was das
Recht hat, überall Realisation und Anerkennung zu fordern. So gewiss
nun die Vernunft dieses absolut Wertvolle ist, so gewiss soll der Begriff
des vernünftigen Wollens allgemein realisiert und anerkannt werden — und
in diesem objektiven Sinne liegt allerdings doch schon im blössen Ge^
danken des Vernunftwillens eine „Forderung an das Wollen". Diese ob-
jektive Seite der Kantischen Ethik — die mir das eigentlich Wertvolle
daran zu sein scheint und deren tiefere Ausführung ich bei Fichte sehe
(vgl. z. B. S. W. I, 605) — kommt bei Bergmann kaum zu ihrem Recht.
Supjektiv, psychologisch ist es ganz richtig, dass ohne einen entsprechenden
Trieb der Gedanke des vernünftigen Willens noch keine Anforderung ent-
hält (daher man denn auch schon ein St. Antonius v. Padua sein müsste,
wollte man auf Fische, Pferde und Esel sittliche Einwirkungen erzielen);
aber der objektive Grund dafür, dass dieser Gedanke des allgemeingiltigen
Willens Forderung für das wirkliche Wollen seinsoll , hegt eben un-
möglich in einer psychologischen Bestimmtheit, sondern allein in der
praktischen Vernunft, in dem Prinzip der Werte. Deswegen soll der
Gedanke eines allgemeingiltigen Wollens vom wirklichen Wollen als
Forderung anerkannt werden, weil dieser Gedanke „vernünftig" ist, weü
er unbedingt wert ist, realisiert zu werden. Wer auf diesem Standpunkt
steht, wird sich nicht davon überzeugen können, dass Bergmann Recht hat,
wenn er sagt: „Ein Gesetz, welches die Vernunft dem Willen gäbe, ohne
dadurch selbst den Willen zu seiner Befolgung anzutreiben, ist ein sich
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widersprechender Gedanke. Wird die Triebfeder zur Befolgung des Ge-
setzes hinweggedacht, so ist das Übrigbleibende gar kein Gesetz mehr,
sondern der blosse Begriff eines Wollens, welches einer zum Prinzipe einer
allgemeinen Gesetzgebung geeigneten Maxime entspricht" (411): der Be-
griff eines vernünf t igen Wollens ist auch dann Gesetz, wenn die
Triebfeder weggedacht wird; denn ein solcher Begriff trägt die absolute
Existenzberechtigung in sich; die unbedingte Rechtsgiltigkeit dieses Be-
griffes als eines Gesetzes ist folglich schon oegrtindet, ehe noch von Ge-
fühlen und Triebfedern gesprochen wird.

Eingehende Erörterungen widmet der Verfasser dem Prinzip der
pragmatischen Anforderungen; er findet dieses (im Gegensatz zu Kant)
nicht in der eigenen Glückseligkeit, sondern in demjenigen, um dessen
Wirklich-sein bezw. Wirklich-sein-werden zu wissen, den Begehrenden
glückselig machen würde. Das Wollen dieses Endzweckes ist ein unbe-
dingtes — nicht in dem teleologischen Sinne des Wortes, den Kant damit
verbindet, sondern in dem Sinne, dass damit die Thatsache ausgesprochen
sein soll, dass die menschlichen Wpllungen mit psychologischer Not-
wendigkeit auf dieses Ziel gerichtet sind.

Sodann geht Bergmann über zum Prinzip der ethischen An-
forderungen. Interessant ist, wie er den Gegenstand der sittlichen Be-
urteilung bestimmt: ein solcher ist nach seiner Auffassung nicht alles und
jedes Wollen, „man müsste denn den Sinn dieser Bezeichnung dahin er-
weitern, dass sie auch für die Prädizierung des blossen Erlaubtseins gälte"
(434/5). Denn es sei ja doch nicht an dem, dass „Geboten" und „Verboten"
in kontradiktorischem Gegensatz ständen: zwischen beiden stehe das Er-
laubte. Referent glaubt freilich, dass es Gründe gibt, die eine andere Be-
griffsbestimmung zweckmässig erscheinen lassen. Sittliches Leben setzt
sich nicht zusammen aus einzelnen sittlichen Willensentscheiden, den „ge-
botenen" Willensentscheiden, sondern sittliches Leben ist die Beziehung
der gesamten Lebensführung auf die Werte, das Sittengesetz erstreckt sich
auf alles freie Handeln. Darum aber kann auch „jedes Wollen zum
Gegenstande einer sittlichen Beurteilung gemacht werden", auch spferne
es bloss ein Erlaubtes betrifft. Aber freilich: das Erlaubte hat damit auf-
gehört, als sittlich indifferent angesehen werden zu dürfen (was mir
übrigens schon daraus hervorzugehen scheint, dass der Begriff des Erlaubten
gar nicht anders zu bestimmen ist als vermittels der Prinzipien der sitt-
lichen Beurteilung). Kein freies Handeln ist sittlich indifferent. Nicht
das Verhalten des Menschen in den seltenen Fällen, in denen ihm eine
Handlungsweise geboten ist, bestimmt seinen sittlichen Wert; sondern
die Sicherheit, mit der er sich auf der Bahn des Erlaubten bewegt, die
Stärke des Willens, sich auf dieser Bahn zu halten. Das Wollen, von
dieser Bahn nicht abzuweichen, ist sittliches Wollen, wie es jedem möglich
und — geboten ist, auch wenn er nie in die Lage kommen sollte, dass ihm
einmal eine Handlung geboten wäre. Sittlicher Wille ist der das ganze
Leben umfassen sollende Wille, auf der Bahn des sittlich Erlaubten zu
bleiben (letzterer Begriff bedarf natürlich noch genauerer Fixierung), und
es scheint mir doch etwas äusserlich, nur gebotene und verbotene Willens-
entscheide zur sittlichen Beurteilung heranzuziehen.

Zur Beschäftigung mit Kant wird Bergmann wieder geführt durch
die Rigorismusfrage. Kant wird von ihm nach der schroffsten Seite auf-
gefasst (Pflicht = „Nötigung zu einem ungern angenommenen Zwecke":.
443); diese in der That ja auch Kantische Lehre wird mit Recht be-
kämpft: „Es ist nicht richtig, dass wir einem Wollen nur dann einen
Eigenwert zugestehen, wenn wir glauben, dass gar keine Neigung zu dem
Gewollten daran beteiligt, kein aus einem Triebe entstandenes Begehren
darin enthalten sei" (444). Nur ist hier eben daran zu erinnern, dass es
auch an anders lautenden Stellen bei Kant keineswegs fehlt: sie sind sogar
die weit häufigeren; die schrofferen drängen sich nur — natürlicherweise
— der Beachtung stärker auf. Aber wenn Bergmann meint, eine Handlung
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Wendung, weil sie den Anschein erwecken könnte, als habe auch Kant
einen solchen Vollkommenheitsbegriff anerkannt. Dies ist jedoch natür-
lich nicht der Fall. An der angezogenen Stelle der Kr. d. prakt. V. unter-
scheidet Kant diesen Begriff als den der „transscendentalen Vollkommen-
heit** von zwei anderen Vollkommenheitsbegriffen. Die „transscendentale
Vollkommenheit" aber rechnet Kant zur „Transscendentalphilosophie der
Alten", die er in § 12 der Kr. d. r. V. einer eingehenden und prinzipiell
ablehnenden Kritik unterzogen hat.

Der Schlussabschnitt untersucht, wie die Willensentscheidungen aus-
fallen in Konflikten „zwischen dem Sittengesetze und den Ratschlägen der
Klugheit, oder, was dasselbe ist, zwischen dem moralischen Triebe, der
wie alle besonderen in demjenigen nach dem Ganzen, um dessen Wirklich-
sein bezw. Wirklich-sein-werden zu wissen uns glückselig machen würde,
enthalten ist, und diesem letzteren" (463). Diese zunächst ausschliesslich
psychologische Frage wird dahin beantwortet, dass sich der Wille in
solchen Streitfällen nach psychologischer Notwendigkeit für die pragma-
tische Anforderung entscheidet (463). Dabei darf nur, wie der Verf. nach-
drücklich hervorhebt, nicht übersehen werden, dass zu jenem Ganzen des
von uns Gewünschten auch die Tugendhaftigkeit des Wollens selbst gehört
(464). Es ist also die ganz präzise Stellung des Determinismus, die Berg-
mann einnimmt und die er eingehend und gründlich verteidigt. Mit Recht
wendet er sich von diesem Standpunkte aus gegen schwankende und un-
klare Bestimmungen der Kr. d. prakt. V. (467 ff.). Er schliesst diese Aus-
führungen mit beachtenswerten Andeutungen zu einer tiefer als die ge-
wöhnliche gehenden Interpretation der Kantischen Freiheitslehre (469).

Durfte sich Referent freuen, hinsichtlich der Freiheitsfrage mit dem
Verfasser übereinstimmen zu können, so muss er wieder einige Vorbehalte
machen in Betreff der Art, wie Bergmann im Anschluss hieran die Frage
nach der Gewissheit der absolut unbedingten Giltigkeit der moralischen
Forderungen behandelt. Er zieht diese in Zweifel und meint, es sei nicht
völlig gewiss, „dass das pflichtgemässe Wollen unter allen Umständen das
zur Verwirklichung unseres absoluten Endzweckes erforderliche sei und so
zu unserem Besten diene" .(477). Nur unter der Voraussetzung aber, dass
eine solche letztgiltige Übereinstimmung zwischen pragmatischen und
ethischen Anforderungen wirklich statt hat, würde nach seiner Auffassung
das moralische Gesetz absolut gelten. Er betont darum die These, dass
eine solche Übereinstimmung des ethisch und des pragmatisch Notwendigen
zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden könne, und so
wird ihm die unbedingte Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes Gegen-
stand eines Glaubens, des Glaubens eben, dass ein vollkommener Verstand
doch einsehen würde, dass in allen Fällen die Beobachtung der Pflicht
auch in pragmatischer (also hedonistischer) Hinsicht das Beste für uns sei.
Diese Stellungnahme Bergmanns hängt offenbar damit zusammen, dass er
die Quelle des Sittlichen in einem Triebe sieht und nicht die Sanktion
durch die Vernunft für das oberste Prinzip erklärt. Wird das Sittliche
als ein Vernünftiges begriffen, dann ist die quaestio iuris ebendamit erledigt.
Dann ist das Sittliche selbst absoluter Endzweck; dann ist es dasjenige,
„was geschehen soll, ob es gleich niemals geschieht". Die Verbindlich-
keit des moralischen Gesetzes kann, wenn einmal sein vernunftbegründetes
Recht erwiesen ist, durch nichts erschüttert werden. Hierbei ist aber
durchaus nicht nötig, dass es in letzter Instanz auch unserem wohlver-.
standenen Interesse entspreche, dass es in irgend einem hedonistischen
Sinn „zu unserem Besten diene". Genug, dass es alleinige Quelle abso-
luten Wertes für uns ist.

Seite 478 tritt Bergmann selbst in Vergleichung mit Kant ein. Ich
möchte bezweifeln, ob er Kant richtig auslegt, wenn er auch ihm die
Lehrmeinung zuschreibt, die unbedingte Verbindlichkeit des Sittengesetzes
sei Gegenstand eines Glaubens, der identisch ist mit dem an die not-
wendige Angemessenheit aller ethischen Forderungen zu dem Endzwecke
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des Willens, dem in der Verbindung von Tugend und Glückseligkeit be-
stehenden höchsten Gute (481): Bergmann rückt hier Kant zu nahe an
sich heran, und die Stelle, die er als Beleg heranzieht, besagt nicht nur
deswegen nicht viel, weil ihr sehr zahlreiche Stellen direkt widersprechen,
sondern auch deswegen, weil sie aus einem Zusammenhange genommen
ist, in dem eine rhetorische Hyperbel nicht auffallen kann (letzter Satz
der „Antinomie d. prakt. V.u, unmittelbar vor der „kritischen Auflösung").
Kant darf die unbedingte Verbindlichkeit des Sittengesetzes nicht in Ab-·
hängigkeit vom Erfülltsein irgend welcher Voraussetzung thatsächlicher
Art bringen: das Postulat der Wirklichkeit des höchsten Gutes schliesst
sich an das (ganz unabhängig hiervon feststehende) Sittengesetz an, hat
aber durchaus nicht eine rückwirkende Kraft derart, dass die Unbedingt-
heit des letzteren dahinfallen müsste, wenn das höchste Gut blosses Ge-
dankending sein sollte. Die absolute Verbindlichkeit des Sittenpesetzes
ist der eigentliche Inhalt der Kantischen Ethik, der Glaube an das nöchste
Gut ein Corollar, das nicht mit logischer Bündigkeit folgt. —

Die Leser meiner Recension werden es ihr, wie ich hoffe, anmerken,
dass ihr vorwiegend polemischer Charakter nicht so gedeutet sein will,
als schlösse er ein ablehnendes Werturteil in sich. In Bergmanns Ethik
spricht sich eine geschlossene Persönlichkeit über ihre Auffassung vom
sittlichen Leben aus. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Be-
sprechung, die von einer abweichenden Auffassung ausgeht und nicht bloss
mit allgemeinen Redensarten verbrämtes Referat sein will, nicht umhin
kann zu polemisieren. Ich möchte mit der Versicherung des Dankes für
die vielfachen Anregungen schliessen, die mir die Beschäftigung mit diesem
Buche gegeben hat: mit einem in der That ganz ausserordentlichen Scharf-
sinn weiss der Verfasser in die Tiefen der Probleme zu leuchten und seine
Leser zu grosser Anspannung ihrer intellektuellen Kräfte zu zwingen.

Halle a. S. Fritz Medicus.
Hofier, A. I m m a n u e l K a n t , Metaphys i sche A n f a n g s g r ü n d e

der Naturwissen&chaf t . Neu herausgegeben mit einem Nach-
wort: Studien zur gegenwärtigen Philosophie der Mechanik.
(Veröffentlichungen der Philosophischen Gesellschaft an der Universität
Wien Bd. m.) Leipzig, Pfeffer, 1900. (104 u. 168 S.)

Da die Probleme der theoretischen Mechanik , jetzt wieder mehr als
seit langer Zeit einen Gegenstand des Nachdenkens der hervorragendsten
Naturforscher bilden, so ist es wahrscheinlich und wünschenswert, dass man
in den Diskussionen über die Begriffe der Kraft, der Materie, der Masse,
der Trägheit, des absoluten Raumes und der absoluten Bewegung immer
wieder auch von naturwissenschaftlicher Seite zu der (obengenannten)
Schrift Kants greife"; von dieser Erwägung ausgehend glaubt Höfler durch

der „Metaphysischen Anfangsgründe" allen denen eineneinen Neudruck der
Dienst zu erweisen, die vor der „nicht selten harten Arbeit, welche das
Studium der Schrift Kants kostet, nicht zurückschrecken", wobei er haupt-
sächlich an Studierende und künftige Lehrer der Physik denkt, „welche
während der Zeit ihres Eindringens in die Methoden und sachlichen Er-
gebnisse der gegenwärtigen Forschung auch auf ihre formale Schulung im
Nachdenken über die erkenntnistheoretischen Prinzipien dieser Wissenschaft
Wert legen".

Da abgesehen von der Kirchmann'schen Sammlung eine selbständige
Neu-Ausgabe der Metaphysischen Anfangsgründe im Buchhandel nicht
existiert, so ist das Unternehmen des Wiener Gelehrten schon aus diesem
Grunde mit Beifall zu begrüssen, umsomehr, als die Verlagshandlung dem
Buche eine durchaus würdige Ausstattung gegeben hat. Als Grundlage für
die Redaktion des Textes wurde die Hartenstein'sche Kant-Ausgabe be-
nutzt, in einer nicht geringen Zahl von Stellen hat jedoch der Heraus-
geber abweichend von Hartenstein den Wortlaut der Originalausgabe von
1786 wieder eingesetzt und dafür in einigen anderen Fällen, wo Harten-
stein am Originaltext festhält, Veränderungen vorgenommen. Am be-
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merkenswertesten ist die Stelle (in der Anmerkung zur Phänomenologie),
wo Kant (und nach, ihm Hartenstein) durch einen offenbaren lapsus fallende
Körper nach Westen statt nach Osten abweichen lässt; alle übrigen Ab-
änderungen sind sachlich bedeutungslos und wir wollen bei ihnen um so
weniger verweilen, als H. im Hinblick auf die in Vorbereitung begriffene
Berliner Kant-Ausgabe von vornherein darauf verzichtet, den strengen
philologischen Ansprüchen zu genügen. Wie schon aus den oben ange-
zogenen einleitenden Bemerkungen hervorgeht, war bei seiner Arbeit nicht
das Interesse des Philologen, auch nicht das des Historikers, sondern das-
jenige des Physikers massgebend, der bei Kant Anregung und Fingerzeige
zur Lösung der schwebenden Prinzipienfragen der Mechanik und über-
haupt der theoretischen Physik sucht. Für die Kritik kommt daher wesent-
lich der zweite (auch für sich käufliche"! Teil des Buches in betracht, der,
wie schon der Titel erkennen lässt, nicht einen Kommentar zu Kant dar-
stellt (einen solchen hält H. nach der bekannten Arbeit Stadiers für ent-
behrlich), sondern die Resultate eigener an Kant anknüpfender Unter-
suchungen darbietet. War es bei dieser Form der Darstellung dem Ver-
fasser auch nicht möglich, seine eigenen Ideen in systematischem Zusammen-
hange zu entwickeln, so sind die einzelnen Betrachtungen über Kraft,
Trägheit, absolute Bewegung u. s w. immerhin insoweit in sich abge-
schlossen, dass der Wunsch H.'s, sie möchten „neben den augenblicklich
beliebtesten Lösungsversuchen" in Erwägung gezogen werden, wohl be-
rechtigt erscheint; auch ist für den aufmerksamen Lehrer trotz des apho-
ristischen Charakters der Höflerschen Ausführungen unschwer das „inner-
lich geschlossene System von Ueberzeugungen" zu erkennen, in dem sie
wurzeln.

In der Frage nach der Begründung der mechanischen Prinzipien
stellt sich der Verfasser auf einen Standpunkt, der die Mitte hält zwischen
dem strengen Apriorismus der „Anfangsgründe" und dem reinen Empiris-
mus der meisten heutigen Naturforscher; in der hiervon verschiedenen
Frage nach der Bedeutung der grundlegenden mechanischen Begriffe weicht
er sowohl von Kant als von den gegenwärtig herrschenden Anschauungen
insofern erheblich ab, als er die relativistische bezw. phänomenalistische
Deutung der Begriffe Bewegung, Kraft u. s. w. grundsätzlich verwirft und
zu der Annahme eines absoluten Raumes und absoluter Bewegungen im
Sinne Newtons zurückkehrt. In beiderlei Hinsicht stehen also die An-
schauungen unseres Autors in diametralem Gegensatze zu denjenigen
Machs und der an ihn sich anschliessenden empiristisch-phänomenalistischen
Denker, und mit Rücksicht hierauf ist es wohl zu verstehen, wenn H. · seine
eigenen Betrachtungen als „unzeitgemässe" den augenblicklich beliebtesten
lösungsversuchen gegenüberstellt. Ich bin aber überzeugt, dass die etwaige
Befürchtung, es möchte seinen „Studien" aus diesem Grunde nicht die ge-
hörige Beachtung zu Teil werden, nicht eintreffen wird. Auf einem Ge-
Hete, wo noch so wenig Klarheit herrscht, wie auf dem in Rede stehenden,
lann es nur erwünscht sein, wenn die Probleme von den verschiedensten
Seiten her beleuchtet werden; und mag man den letzten Ergebnissen H.'s
sustimmen oder nicht, so wird man jedenfalls zugeben müssen, dass er mit
rrossem Scharfsinn und rühmenswerter Umsicht die behandelten Fragen
oiskutiert und die vorliegenden Versuche ihrer Beantwortung ohne
dogmatische Voreingenommenheit geprüft hat, so dass das Buch auch als
Führer für denjenigen, der sich über den heutigen Stand der Forschung
orientieren will, vorzüglich geeignet ist. Hierzu kommt als weitere
Empfehlung die frische und anregende Schreibweise des Verfassers, die
trotz des durch die Notwendigkeit beständiger kritischer Auseinander-
setzungen bedingten Hin-und-Her des Gedankenganges eine Ermüdung
nicht aufkommen lässt.

Was nun die Stellungnahme H.'s zu der Kantischen Begründungs-
weise der Mechanik anlangt, so lehnt er die auch von den meisten
Kantianern aufgegebene Grundidee einer deduktiven Ableitung der
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mechanischen Prinzipien durch Anwendung der Kategorien auf die em-
pirischen Daten der Bewegung, der Raumerfüllung und -der bewegenden
kraft durchaus ab. „Apnori sind überhaupt nichi Vorstellungen, sondern
nur Urteile", und zwar insoweit, als die „Vorstellungen von den Gliedern
einer Relation die notwendige und ausreichende logische Bedingung für
die logische Evidenz des Relationsurteils darstellen" (15). Die Frage, ob
demgemäss nicht doch wenigstens den Begriffen der Gleichheit, Ver-
schiedenheit u. s. w. Aprioritat beizulegen sei, lässtH. offen, er weist nur
mit Recht darauf hin, dass Relationsbegriffe und Kategorien nicht das-
selbe sind, und überläset der noch auszubauenden allgemeinen Relations-
theorie die Entscheidung der Frage, „wieviel von den Grundideen Kants
in Sachen der Kategorien mittels der Relationen zu retten sei" (17). Die
zentrale Bedeutung, welche seitens Höflers dem Relationsbegriff beigelegt
wird, lässt den Einfluss der erkenntnistheoretischeu Anschauungen Mei-
nongs erkennen, auf den sich auch der Verfasser sehr häufig ausdrücklich
beruft, doch müssen wir leider bekennen, dass die Beispiele, die H. für die
Behandlung der Probleme aus dem Gesichtspunkte der Relationstheprie
giebt, uns von der Universalität und Fruchtbarkeit dieser Methode nicht
haben überzeugen können, die relationstheoretische Ableitung des Begriffes
der Geraden (149) erinnert vielmehr einigermassen an die vergeblichen
Bemühungen Herbarts den Raum begrifflich zu konstruieren. Aus diesem
Geiste heraus spricht sich H. auch sehr anerkennend über die Kantische Kon-
struktion der JBewegung in dem Lehrsatze der Phoronomie aus, ja er
rechnet die Anmerkung 2 dieses Lehrsatzes zu „dem Aktuellsten, was die
ganze Schrift überhaupt birgt", weil hierdurch das Vorurteil gegen den
Begriff der intensiven Grossen widerlegt werde.

Findet der Apriorismus Kants bei H. nur sehr bedingten Beifall, so
geht er auf dessen rationalistische Tendenzen ganz und gar ein, indem er
Sie objektiv-reale Bedeutung der Begriffe Kraft und Substanz energisch
gegen den Phänomenalismus verteidigt. Er rügt bei Kant nur die Ver-
nachlässigung der phänomenalen Data, welche zur Ausbildung dieser Be-
griffe Veranlassung geben, und die damit zusammenhängende sofortige Ein-
nihrung des ganz abstrakten Begriffs der Kraft als der Ursache einer Be-
wegung im zweiten Hauptstück d. h. vor der Feststellung des Beharrungs-
ffesetzes und unabhängig von der Definition der Masse. In der That ist
dies ein Fehler in der Entwickelung der mechanischen Prinzipien, der nicht
nur die innere Folgerichtigkeit des Aufbaues der Kantischen Naturphilosophie
sehr benachteiligt, sondern auch den Missbrauch des Kraftbegnffes in der
nachkantischen idealistischen Philosophie wesentlich verschuldet hat, durch
den dann die völlige Verwerfung dieses Begriffes seitens des Phäno-
menalismus herausgefordert worden ist. Auf die dynamische Konstruktion
der Materie und auf die Frage ihrer Konstitution (ob atomistisch oder
kontinuierlich) ist H. indes nicht näher eingegangen, und so wenden auch
wir uns mit ihm sofort der Untersuchung der wesentlichen Merkmale und
der Anwendungsbedingungen des Kraftbegriffes zu.

H. beginnt mit der Feststellung, dass von Kraft gesprochen wird in
Hinblick nicht nur auf das Phänomen der Beschleunigung, sondern aucl
auf das der mechanischen Spannung (31). Es ist dies deshalb wichtig,
weil bei den Bestrebungen zur Elimination des Kraftbegriffes in der Rege1,
nur das erstere Phänomen berücksichtigt wird. Definiert man aber Kraft
als das Produkt aus Masse und Beschleunigung, dann ist der Kraftbegrifi
allerdings nichts weiter als ein mathematischer Hilfsbegriff zur Bezeich-
nung einer zusammengesetzten Grosse, die als solche nur im Denken aber
nicht in Wirklichkeit existiert. Die fragliche Definition deckt aber, wie
H. mit Recht betont, den Sprachgebrauch der Physik nicht vollständig,
vielmehr wird hier der Kraftbegriff ebensohäufig auf Spannungen wie auf
Bewegungsgrössen angewandt, und in den dynamischen Spekulationen eines
Galilei und anderer steht das Spannungsphänomen sogar im Vordergrunde.
Bei dieser Sachlage erhellt aber sofort die Unzulänglichkeit der phänome-
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nalistischen Auffassung; will man also dem tatsächlichen Sprachgebrauche
der Wissenschaft gerecht werden, so muss man entweder, wenn der
Kraftbegriff unter allen Umständen nur einen phänomenalen Inhalt haben
soll, zwei Bedeutungen desselben oder die Kraft als eine dem Wesen nach
nicht phänomenale Realität von ihren zwei Erscheinungen unterscheiden.
Letztere Auffassung wird nun, wie H. weiter ausführt, dadurch unver-
meidlich, dass Spannung und Beschleunigung in Wirklichkeit für einander
eintreten, dass es bloss von den Umständen abhängt, ob eine Massenbe-
wegung oder bloss eine Spannung zu Stande kommt, weswegen z. B.
Lagrange die Kraft als eine Ursache definiert, die einem Körper Bewegung
erteilt oder zu erteilen strebt. Wenn diese Definition mit Recht getadelt
wird, so ist sie doch, nach H., nicht deswegen fehlerhaft, weil der Begriff
des Strebens eine Überbestimmung in sich schliesst (nach der Meinung
von Hertz), sondern weil er anthropomorphistisch ist. Das Wesentliche
an der Kraft ist die Notwendigkeit, mit der sie, allein auftretend, eine
Beschleunigung oder in Verbindung mit einer anderen (entgegenwirkenden)
eine Spannung setzt, diese Notwendigkeit wird aber mit dem Ausdrucke
des Strebens in unstatthafter Weise vermenschlicht. Demgemäss gelangt
H. zu der Definition, dass die Begriffe Kraft, Fähigkeit, Disposition u.s.w.
„solche Teilursachen gegebener Erscheinungen bezeichnen, welche im
Vergleich zu anderen Teilursachen (— z. B. den auslösenden Bedingungen
—) relativ beständig sind und nicht direkt wahrgenommen, sondern er-
schlossen werden" (S, 29).

Da der Kraftbegriff auf den Ursachbegriff zurückführt, dessen all-
gemeine Merkmale er teilt, so schliesst sich hier eine kurze Analyse des
Kausalitätsgedankens an, bei der hauptsächlich der Sinn des Notwendig-
keitsbegrifies geprüft wird. Ist die notwendige Bestimmung, welche das
Wesen der Kraftwirkung wie das der Kausalität überhaupt ausmacht, ein
reales Verhältnis oder bloss eine unmotivierte Zuthat unseres Denkens zu
dem Thatbestande der Erfahrung, das ist die Kardinalfrage, welche vom
Phänomenalismus und vom Rationalismus entgegengesetzt beantwortet wird.
H. weist hier wieder treffend das Widersinnige der Ansicht nach, dass der
Notwendigkeitsgedanke als eine nur subjektive Fiktion aus der wissen-
schaftlichen Autfassung der Dinge.zu entfernen sei, weil ein notwendiger
Zusammenhang zwischen den Erscheinungen nirgends selbst „gegeben" sei,
sondern nur „gedacht" werde, da aus demselben Grunde auch der wissen-
schaftliche Gebrauch der Kategorien der Ähnlichkeit und Verschiedenheit
verpönt werden müsse, ohne die doch nicht einmal eine Beschreibung
der Erscheinungen möglich sei. Anfechtbar ist seine weitere, nicht näher
begründete Behauptung, dass zwischen Natur- und Denknotwendigkeit
nur der äussere Unterschied bestehe, dass wir im zweiten Falle (also in
Logik und Mathematik) um „das Bestehen der Notwendigkeitsrelation
a priori, d. h. aus den Fundamenten wissen", während wir notwendige
Zusammenhänge in der Physik nur aposteriori und deshalb nicht mit evi-
denter Gewissheit erkennen (49). Für den Kraftbegriff ist diese Anschau-
ung m. E. nicht minder verhängnisvoll wie die phänomenalistische Leug-
nung aller realen Notwendigkeit; denn wenn die Abfolge der Wirkung
aus der Ursache auf der logischen Bestimmung der einen durch die andere
beruht, so kann von einer den Körpern innewohnenden Kraft so wenig ge-
sprochen werden, wie von Kräften des Dreiecks oder des Kreises.

Auch bei dem Begriff der Masse hält H. im Gegensatze zum Phäno-
menalismus, der die Masse als den das mechanische Verhalten eines Körpers
charakterisierenden Koeffizienten, also als eine Eigenschaft definiert, an
der Kantischen Anschauung fest, nach der Masse die Menge der in einem
Körper enthaltenen materiellen Substanz, also wie er sich ausdrückt, ein
„kategoriales Quantum" bezeichnet, und widerspricht nur der von Kant
als selbstverständlich hingestellten Annahme, dass die Masse durch die
Quantität der Bewegung (bei gleicher Geschwindigkeit) zu messen sei,
indem er es vielmehr der Erfahrung überläset, das jenem kategorialen ent-
sprechende phänomenale Quantum festzustellen.
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Der hier gerügte Fehler, dass eine aus der Erfahrung gewonnene
Bestimmung für apriorisch ausgegeben wird, wiederholt sich auch in dem
Kantischen Beweise des Trägheitsgesetzes. "Wenn nach dem allgemeinen
Kausalgesetz jede Veränderung eine Ursache voraussetzt, so ist es doch,
wie H."mit Recht betont, a priori keineswegs klar, dass dies Prinzip nur
auf Änderungen der Richtung und Geschwindigkeit, nicht aber auf die
Ortsveränderung als solche Anwendung findet. Auch die von Maxwell
versuchte deduktive Ableitung des Gesetzes lässt der Verfasser nicht
gelten, während er die logischen Bedenken, die man gegen die Möglich-
keit eines empirischen Beweises des Beharrungsgesetzes geltend ge-
macht hat, nicht anerkennt. Insgesamt kommt H., in naher Überein-
stimmung mit Poske zu dem Schlüsse, dass dasselbe im letzten Grunde
ein empirisches Gesetz ist, aber durch das apriorische Vertrauen auf die
„Einfachheit der letzten Naturgesetze" einen höheren Gewissheitsgrad ge-
winnt (101). Ich kann mich dieser Anschauung nicht ganz anscnliessen,
glaube vielmehr, dass dabei der Anteil rein logischer Motive zu niedrig
eingeschätzt wird. Zu einer richtigen Auffassung kann man m. E. über-
haupt nur gelangen, wenn man die Frage nach den Grundlagen des Ge-
setzes von vornherein in Verbindung bringt mit derjenigen nach dem
räumlichen Bezugssystem und der Zeitskala, welche vorauszusetzen sind,
wenn der Begriff der geradlinig-gleichförmigen Bewegung einen bestimmten
Sinn haben soll. Dies" hat H. nicht gethan, ja die wichtigen einschlägigen
Untersuchungen Langes werden von ihm überhaupt nur ganz nebenbei er-
wähnt Nun kann die Richtigkeit des Gesetzes empi r i s ch naturgemäss
immer nur für ein bestimmtes Koordinatensystem und eine bestimmte
Zeitskala (z.B. für heliozentrische Koordinaten und für Sternzeit) erwiesen
werden, während die theoretische Mechanik die Frage nach dem Bezugs-
system offen lässt. Vom rein empirischen Standpunkte müsste man also
sagen, dass liier eine Lücke in dem System der mechanischen Prinzipien
vorliegt, die eine nachträgliche Ausfüllung verlangt; freilich erscheint der
Gedanke, dass die Giltigkeit der Lehrsätze der theoretischen Mechanik
bedingt sein sollte durch die Beziehung der Bewegungen auf ein be-
stimmtes physisches Koordinatensystem, wegen der den Bezugskörpern
dadurch beigelegten Ausnahmestellung so seltsam, dass ausser Mach ihn
kaum Jemand ernstlich verfolgt hat. Giebt man ihn aber auf, dann hat
man nur die Wahl, in dem Prinzip der Beharrung nur eine hypothetische
Fiktion oder ein aus irgend welchen Gründen a priori gütiges Axiom zu
sehen. Der ersten dieser Auffassungsweisen widerspricht aber der Um-
stand, dass die Mechanik, ähnlich wie die Geometrie, mit dem Anspruch
auf objektive Giltigkeit ihrer Sätze auftritt, dass wir, gerade so wie in
der letzteren Wissenschaft, aus dem Nichtzutreffen irgend einer aus den
mechanischen Grundsätzen entwickelten Folgerung nicht auf die Unrichtig-
keit dieser Sätze, sondern nur darauf schliessen, dass die Bedingungen des
Falles den theoretischen Voraussetzungen nicht entsprechen. Aus dem
Foucaultschen Pendelversuch wurde nicht gefolgert, dass das Trägheits-
prinzip unrichtig sei, sondern dass die Erde kein Invertialsystem (mit
.Lange zu reden) darstelle und deswegen dem geozentrischen das heliozen-
triscne sowie weiterhin diesem das Fixsternsystem als Bezugssystem sub-
stituiert. Daraus geht aber hervor, dass dem Beharrungsgesetz in der
Wissenschaft der Charakter eines unabhängig von der Erfahrung fest-
stehenden Postulates beigelegt wird, nach dem wir die Thatsachen beurteilen.
Einen Fingerzeig, in welcher Richtung wir die Quellen seiner Gewissheit
zu suchen haben, giebt übrigens H. selbst, indem er den phoronomischen
Begriff der geradlinig-gleichförmigen Bewegung mit den geometrischen
Begriffen als Idealgebilden des Geistes, an denen die empirische Wirklich-
keit gemessen wird, in Vergleich bringt.

Die Frage nach dem für das Trägheitsgesetz zu beanspruchenden
Bezugssystem ordnet sich der allgemeineren unter, ob die Bewegungen,
von denen die Mechanik handelt, überhaupt als relative oder als absolute
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zu verstehen sind. Mit ihr beschäftigt sich das 4. Hauptstück der An-
fangsgründe, das den schwierigsten und dunkelsten Abschnitt der ganzen
Schritt bildet und deshalb von verschiedenen Interpreten recht verschieden
gedeutet wird. Nach H. habe Kant versucht, an den absoluten Raum zu
glauben und nur an die absolute Bewegung nicht zu glauben. Der krumm-
linigen Bewegung (deren absoluter Charakter sich nach Newton experi-
mentell erweisen Hesse) gestehe Kant zwar einen Vorrang vor der gerad-
linigen zu und deute sie auf einen „absoluten Raum", aber er wolle doch
gegen Newton diese Bewegung selbst nicht als eine absolute, sondern
„trotz seines Lehrsatzes No. 2" nur als „wahre" im Gegensatz zur schein-
baren gelten lassen. Ich glaube, dass hiermit die Meinung Kants nicht
ganz zutreffend wiedergegeben ist. Der absolute Raum ist nach Kant
zwar ein „notwendiger Vernunftbegriff", aber er versteht darunter etwas
ganz anderes als Newton, nämlich nicht ein in sich festbestimmtes System
von Orten, in bezug auf welches die jeweilige Lage eines materiellen
Punktes eindeutig bestimmt ist, dann musste er auch den Begriff der ab-
soluten Bewegung zulassen, sondern den „reinen Raum", die transscen-
dentale Anschauungsform, in die alle empirischen Daten eingeordnet
werden, und die also auch bei der Vorstellung einer Bewegung zu Grunde
liegt, zu dem aber, weil er selbst nicht Gegenstand der Erfahrung, sondern
„überall nichts ist", die Erfahrungsobjekte kein bestimmtes Verhältnis
haben, so dass man sagen könnte, dass der materielle Punkt A jetzt mit
dem Raumpunkte a, dann mit einem numerisch davon verschiedenen Raum-
punkte b zusammenfalle. Daher der Satz, dass absolute Bewegung, d. h.
Bewegung in bezug auf den absoluten Raum „schlechterdings unmöglich
ist", von dem auch die rotatorische Bewegung nicht ausgenommen wird.
Daneben geht nun aber bei Kant die sehr bemerkenswerte und weiterer
Ausarbeitung fähige Unterscheidung der {relativen) Bewegungen in schein-
bare und wirkliche einher, welche auf die Betrachtung der dynamischen
Beziehungen gegründet wird. Wirklich ist die Bewegung eines Körpers
A relativ zu dem Körpersystem S (dem umgebenden „empirischen Räume"),
wenn ihre Verwandlung in eine Bewegung des Systems S dem „Zusammen-
hange aller Erscheinungen" widerstreitet (Lehrsatz 2, Beweis). Mit diesem
fruchtbaren Gedanken verbinden sich weiterhin nur zwei Irrtümer. Erstens
die Meinung, dass bei der geradlinigen Bewegung die Möglichkeit einer
doppelten Deutung in jedem Falle offen bleibe (Lehrsatz 1). Zweitens
die Verwechselung des Raumes (physischen Bezugssystems), auf den wir
alle Bewegungen beziehen müssen, um einen einheitlichen Zusammenhang
der Erscheinungen zu gewinnen, mit dem absoluten Räume (Anmerkung
zur Phänomenologie, Absatz 2 am Schluss). Diese Verwechselung verdient
deshalb besonders hervorgehoben zu werden, weil sie m. E. auch in den
meisten Beweisen für die Notwendigkeit der Annahme eines absoluten
Raumes als des eigentlichen Bezugssystems der theoretischen Mechanik zu
Grunde liegt.

Der extreme Relativismus, d. h. die Meinung, dass jede Bewegung
nach Belieben als eine Bewegung von A gegen B oder von B gegen A
aufgefasst werden könne, ist allerdings unhaltbar, denn auf dieser Grund-
lage lässt sich eine theoretische Verknüpfung der Bewegungserscheinungen
nicht durchführen, welche vor allen Dingen erfordert, dass jedem Punkte
eines materiellen Systems in iedem Augenblicke eine eindeutig bestimmte
Lage und Geschwindigkeit beigelegt, d. h. dass alle Bewegungen des
Systems auf ein einheitliches, als fest betrachtetes Bezugssystem bezogen
werden. Dieses System braucht aber deswegen noch nicht der absolute
Raum zu sein. Wenn in der abstrakten Mechanik keinerlei physisches
Bezugssystem zu Grunde gelegt wird, so ist daraus nicht zu schliessen,
dass hier die Bewegungen stillschweigend auf den absoluten Raum be-
zogen würden, sondern es ist dies die natürliche Folge des Umstandes,
dass diese Wissenschaft es nicht mit bestimmten realen Bewegungsvor-
gängen, sondern mit willkürlich angenommenen Bewegungen und Kräften
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zu thun hat, welche deshalb auch auf ein willkürliches Koordinatensystem
bezogen werden. Bei der Anwendung wird dann in jedem einzelnen
Falle ein physisches Bezugssystem substituiert, dessen Ermittelung eine
empirische Aufgabe ist. Auch die von H. seinerseits beigebrachten Gründe
für die Denkbarkeit und Unentbehrlichkeit der Annahme eines absoluten
Raumes und absoluter Bewegungen scheinen mir sowenig stichhaltig zu
sein wie der eben besprochene. Bei der Behauptung, dass der Begriff der
absoluten Bewegung schlechthin widersinnig sei, wird nach H. Denkbar-
keit und Erkennbarke i t verwechselt. Erkennbar sei die Bewegung
eines Körpers allerdings nur durch seine Lageänderung relativ zu einem
anderen, aber deswegen sei doch der Begriff eines individuell bestimmten
Ortes im Räume nicht an sich inhaltsleer. Die Realität absoluter Beweg-
ungen aber ergebe sich mit Notwendigkeit aus dem thatsächlichen Statt-
finden relativer Bewegungen, denn „wenn sich eine Relation verändert
hat, so muss sich auch mindestens eins der Fundamente verändert haben",
d. h. bei jeder relativen Bewegung „muss mindestens der eine der in Be-
zug auf einander sich bewegenden Körper auch absolute Bewegung haben"
(133). Als Analogon zieht er die Verhältnisse im Tongebiet an. ) Eine
Person, die keinen Sinn oder kein Gedächtnis für absolute Tonhöhen habe,
würde doch aus der wahrgenommenen Änderung des Intervalls (also der
relativen Höhenlage) zweier Töne mit Notwendigkeit auf eine Verände-
rung der absoluten Tonhöhe eines der beiden Töne schliessen müssen.
Der Vergleich hinkt indes in der Hauptsache. Mag es immerhin Personen
geben, die über absolute Tonhöhen besonders aus dem Gedächtnis nur ein
sehr unsicheres Urteil, dabei aber doch ein Unterscheidungsvermögen für
Intervalle haben, so ist doch die eine Fähigkeit unabhängig von der an-
deren gar nicht denkbar. Wer Intervalländ erringen wahrnehmen kann,
muss auch Änderungen der absoluten Tonhöhen bemerken/ wenn er sie
vielleicht auch nicht richtig abschätzen kann, und wer umgekehrt Ände-
rungen der letzten Art gar nicht.Jbemerkt, wird auch Intervalländerungen
nicht als solche, d. h. nicht als Änderungen der relativen Tonhöhe wahr-
nehmen, sondern höchstens als Übergänge eines harmonischen in einen
disharmonischen Klang. Bei den Bewegungen liegt die Sache dagegen
so, dass alle Menschen relative Bewegungen wahrnehmen, während die
absolute Bewegung auch nach Höfler nicht (direkt) erkennbar, nach Kant
sogar unvorstellbar oder undenkbar ist. Die (absolute) Höhe ist ein
wesentliches und unabtrennbares Element jeder Tonempfindung, die Lage
im Räume dagegen eine zufällige, äussere Bestimmung der Körper. Der
Schluss aber von der Änderung der Relation auf eine Änderung in einem
der „Fundamente" (der Relationsglieder), auf den H. das Hauptgewicht
legt, ruht auf einer Voraussetzung, die beim Raum gerade strittig ist,
nämlich auf der Annahme, dass die Lage eine Eigenschaft der alsNoumena
gedachten Dinge sei, und dass also die relative iJage zweier Dinge gegen-
einander ebenso durch die absoluten Lagequalitäten (wenn es gestattet
ist, diesen Ausdruck einmal zu gebrauchen) bestimmt sei, wie die (relative)
Ähnlichkeit oder Verschiedenheit durch die Art der verglichenen Quali-
täten bestimmt ist. Absolute Lagequalitäten annehmen heisst aber nichts
anderes als einen absoluten Raum annehmen, denn es ist nicht denkbar,
worin diese Qualitäten anders bestehen sollten als in der Anwesenheit
der betreffenden Körper an bestimmten numerisch verschiedenen realen
Raumorten.

Sondershausen. Dr. E. König.

Gaultier, Jules de. De Kant ä Nietzsche. Paris, Societo du
Mercure de France. 1901. (354 S.)

Das Buch ist in einem gewissen Sinne typisch; es vereinigt in sich
alle Vorzüge und Nachteile der französischen Art, Wissenschaft zu treiben;
es zeigt so recht, wie ein romanischer Geist philosophiegeschichtliche
Studien treibt. Fast durchweg geistreich, oft blendend, stets in durch-
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sichtiger Klarheit entwickelt es seine Gedankengänge; und was mehr be-
sagt als diese formalen Eigenschaften, es nimmt den historischen Stand-
punkt von hoher Warte, es sucht die grossen Linien, welche die geistige
Arbeit von Kant bis Nietzsche beherrschen, an den fundamentalen Problemen
der Erkenntnistheorie und Ethik aus dem Gewirr der Systeme kraftvoll
hervorleuchten zu lassen. Hier könnte die deutsche Wissenschaft, welche
nur allzuoft bei Kant wie bei Nietzsche an der Betrachtung des Einzelnen
und Speziellen haften bleibt, und der vielleicht eine Vergleichung beider
Männer deshalb noch als paradox erscheinen mag, mit Nutzen in die Lehre
gehen. Dagegen hätte der französische Gelehrte sich an unserer deut-
schen Kantforschung in doppelter Hinsicht ein Muster nehmen sollen;
nicht einer scheinbaren Klarheit zu Liebe verwickelte Thatbestände ge-
danklich zu vereinfachen, über innere Schwierigkeiten durch die Glätte
der stilistischen Behandlung hinwegzutäuschen und so noch ganz unaus-
gemachte Probleme und schwebende Fragen als selbstverständliche Lö-
sungen vorzutragen; — und weiter, streng zu scheiden zwischen histori-
schem und systematischem Gesichtspunkt, die eigene Ansicht von der
Wichtigkeit gewisser Partien eines Werkes nicht mit der thatsächlichen
Wiedergabe von dessen Lehre durcheinanderlaufen zu lassen. Gaultiers
Buch hat auf beiden Punkten die genannten Forderungen entschieden un-
erfüllt gelassen: es will das äusserste an philosophischer Kritik leisten,
und leistet es auch scheinbar mit der Zerstörung des Wahrheits- und
Freiheitsbegriffs (Abschnitt HI), aber nur auf der Basis unbewiesener Zu-
geständnisse und Voraussetzungen. So treibt der Verf. — heute nichts
Seltenes mehr — dogmatische Kritik; indem er ferner die Lehren der
Denker in subjektiver Beleuchtung und mit ganz individueller Accentuie-
rung entwickelt, sich aber doch nicht von der Autorität der Namen für
seine eigenen Thesen zu befreien vermag, bleibt er hinter der strengen
philosophiegeschichtlichen Betrachtung zurück, ohne die Unabhängigkeit
philosophischer Originalität zu erreichen. Es ist somit vorauszusehen,
dass Gaultiers Buch bewundert und verworfen werden wird, je nachdem
man sich einseitig an dessen Vorzüge oder Schattenseiten halten wird.
Eine gerechte Beurteilung- wird immer im Auge behalten müssen, dass es
an den schwierigsten Klippen scheiterte, an welchen noch keine Philoso-
phie glücklich vorbeigekommen ist, wenn sie sich überhaupt in deren
Nähe begab: der systematischen Durchleuchtung der Geschichte der Phi-
losophie und dem Aufbau des eigenen Systems nur aus geschichtlichen
Monumenten.

Die Besprechung im Einzelnen mag diese allgemeinen Betrachtungen
rechtfertigen. Das Programm, das sich der Verf. vorsetzt, ist in Kürze
(Introduction): den Nachweis zu liefern, dass Nietzsche den negativen
Teil der Kantischen Philosophie (Gaultier nennt ihn auch den idealistischen,
S. 4) als Erster vollendet, dass er ferner Kants rein theoretische Resultate
ins praktische Leben umgesetzt hat („son scepticisme d'esprit et dogmatis-
me de volont£u, S. 10), und — dass er mit alledem im Hecht ist. Diese
ganze Entwicklung erscheint dem Verf. aber weniger als die That ein-
zelner Männer, sondern als ein Kampf höherer Mächte, deren dienende
Geister die grossen Philosophen gewesen sind. Es ist der Kampf zwischen
dem Lebens- und dem Erkenntnistrieb (dem Instinct Vital und dem In-
stinct de Connaissance), welchen die Wandlung in den philosophischen
Grundanschauungen wiederspiegelt. Der Verlauf dieses Ringens beider,
einander feindlichen, geistigen Urkräfte, (dass sie notwendig einander
feindlich sein müssen, ist ein Dogma, dass der Verf. von Nietzsche über-
nimmt, S. 18) ist kurz folgender: auf den niederen Stufen des geistigen
Lebens werden die Bedürfnisse des Instinct Vital zunächst in Glaubens-
dogmen, dann, wenn der Wunsch nach Begründung erwacht, in philoso-
phischen Thesen fixiert; Religion und Philosophie, lediglich aus Niitzlich-
keitsinteresse entstanden (S. 20), haben mit dem theoretischen Wahrheits-
begriff, wie ihn der reine Erkenntnistrieb aufstellen würde, nichts zu
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462 Recensionen (de Gaultier).

schaffen: pun mensoncre religieux et un mensonge rationellste, nn dogme
et une philosophie, tela sont les doubles remparte derrifcre lesquels tont
Instinct vital provoyant abrite ses potitions et ses besoins, assure sä durde
par dela la plriode de sä force et de sä spontaneito premifcre" (S. 23).
Historisch wird diese Stufe durch die monotheistische^Fiktion des Juden-
t u m s und des Pla tonismus verkörpert (Abschnitt I, L'Instinct Vital,
Platon et le Judaisme). Erst in Kants theoretischem Hauptwerk befreit
sich der Esprit de Connaissance, der schon in der buddhist ischen Phi-
losophie erwacht war, aus den Banden biologischer Bedürfnisse; die idea-
listische Erkenntnistheorie zeigt die engen Grenzen des menschlichen
Geistes, wenn man dieselben ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Lebens
untersucht (Abschnitt II, Kant et le Hindouisme) und stürzt — richtig,
d. h. Schopenhauerisch interpretiert — die logischen Trugbilder der Wahr-
heit und der Freiheit (Abschnitt und IV, les Idoles du ciel logique,
Verito, Libertd). Aber die lebensfeindliche Last solcher Folgerungen ver-
mag der Esprit de Connaissance nicht zu tragen; in der gleichen Persön-
lichkeit, in welcher der reine Erkenntnistrieb frei geworden, beugt sich
derselbe dem despotischen Joch des Lebenswillens, und Kants Kritik der
reinen Vernunft folgt die Kritik der praktischen Vernunft. Hier beginnt
nun wieder im Kritizismus (Renouvier) und Neo-Kantianismus der philo-
sophische Rückschritt , wenn man sich auf den Standpunkt der reinen
Erkenntnis stellt (Abschnitt V, La Regression philosophique). Der mora-
lische Glaube, ebenso fanatisch wie der religiöse, ist die neue Form, in
welcher der Instinct Vital den Esprit de Connaissance zu meistern weiss.
Aber noch einmal kommt es zur offenen Schlacht zwischen den beiden
Gegnern. Eine Epoche der Gährung bricht an (Abschnitt VI, La Trans-
formation philosophique): die ppsitivistische Philosophie Frankreichs
und Englands bewährt sich in ihrer entschiedenen Verwerfung aller Meta-
physik als echte Erbin von Kants theoretischer Philosophie; aber in der
evolutionistischen Ethik und der Lehre vom but final bringt sie der
Lebenstrieb wieder zu Fall; „eile un mensonge, un mensonge vital"
(S. 225). Diese Lebenslüge, in der Aufstellung einer absoluten Moral be-
stehend, entlarvt Friedrich Nietzsche, nachdem ihm Carlyle hier die
Wege geebnet hatte (S. 242 ff.); daher wird Nietzsche „le premier des
philosopnes id£alistes" genannt (S. 18). Er erscheint als der Vollender des
Kantischen Werkes, den metaphysischen Nihilismus Kants ergänzt und
vollendet er durch den moralischen Nihilismus; er ist der endliche Sieg
des Erkenntnistriebes über den Lebenswillen: avec Nietzsche, l'Instinct de
Connaissance est devenu a son tour maitre et tyran (S. 258). Und nun
das wunderbare Schauspiel: auch dieser hellsichtige Denker beugt sich
zum Schluss dem Instinct Vital, freilich anders als alle früheren; er wird
nicht von ihm angeführt, er entnimmt ihm keine Ideale, die er erkennt
oder beweist, sondern er huldigt ihm, indem er sich bewusst dem Leben
hingiebt, weil er sich ihm hingeben will — (Abschnitt VII, Frodoric
Nietzsche). Im letzten Abschnitt (Motaphysiques et Morales du point de
vue de la Connaissance) ffiebt uns Gaultier sein philosophisches Glaubens-

. bekenntnis, wie es aus der Betrachtung der Entwicklung von Kant bis
Nietzsche erwachsen ist.

Schon bei diesem kurzen Abriss werden neben der Bewunderung
für die geistreichen Conceptionen Gaultiers dem Leser schwerwiegende
Bedenken historischer wie systematischer Art aufgestiegen sein; sie
würden sich bei eingehender Kenntnisnahme zweifellos noch steigern.
Da führt uns der Verfasser, der als das bleibende Werk Kants den Sturz
aller Metaphysik preist und selbst die Metaphysik nur als eine trügende
Maske des Lebenswillens ansieht, die philosophische Entwicklung als den
Kampf zweier Triebe, des Instinct Vital und des Instinct de Connaissance
vor Augen; aber was sind diese Triebe, die' nicht individuell bestimmte,
sondern generelle Existenz haben, deren „Media" die einzelnen Denker
sein sollen (S. 266), anders als psychologisch unfassbare, rein metaphy-
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Recensionen (de Gaultier). 463

sische Wesenheiten? Auch in der Inconsequenz bleibt Gaultier hier
ein treuer Schüler Nietzsches; denn in dem jüngst veröffentlichten Werke
dieses Denkers ist nur die Peripherie hyperkntisch, während im Mittel-
punkt aller Gedankenkreise ein ens metaphy'sicum thront, das sich „der
Wille zur Macht" benennt. In der Annahme der Existenz und des Kampfs
solch genereller und dabei realer Urtriebe, sowie des Siegs der vitalen
über die intellektuellen Funktionen, sind Gaultier wie Nietzsche echte
Schüler Schopenhauers, wenn sie es auch nicht Wort haben wollen.
Der einzige Unterschied auf diesem Punkte bleibt nur der, dass Schopen-
hauer bewusst, und ohne sich dessen zu schämen, seine Willensmetaphysik
betreibt und das Kind beim rechten Namen nennt, während Nietzsche wie
Gaultier unbewusst und ungewollt aus metaphysischen Begriffen gerade
ihre antimetaphysischen Folgerungen gewinnen. So gestaltet sich die
Vorführung der metaphysischen Entwicklung von Kant ois Nietzsche von
vornherein als ein metaphysisches Schauspiel und in weit höherem
Grade als ein „recit logendaire", als der Verf. iS. 19) dies beabsich-
tigt hatte.

Dass von diesem Standpunkt aus die Auffassung der Kantischen
Philosophie eine einseitige und willkürliche werden musste, leuchtet
ein. Gaultier legt das Schwergewicht auf den Riss in der Kantischen
Lehre, auf die Kluft zwischen Erkenntnistheorie und metaphysischer
Skepsis auf der einen, Ethik und Moraltheologie auf der ändern Seite;
das wäre an sich wenig originell, aber er erklärt diese Kluft nicht psy-
chologisch mit dem bekannten Hinweis auf die Dissonanz, zu welcher
Kants theoretische Interessen und seine religiösen Herzensbedürfnisse zu-
sammenklingen, sondern die Persönlichkeit des Mannes wird zum Schau-
platz der pathetischen Kämpfe jener metaphysischen Wesen, die wir
schon kennen. Immer und immer wieder bricht diese Auffassung in neuen
und geistvollen Wendungen durch, und ebenso oft sagt sich der Leser,
nachdem er sich an den Einfallen des Verfassers erfreut: eine alte psy-
chologische Wahrheit in blendendem, aber unechten metaphysischen Ge-
wände! Ich hebe eine besonders schlagende Stelle heraus: „En roalito la
critique de la raispn pratique est le dofi le plus me*pxisant qui alt jamais
etö porto j>ar l'Instinct vital & l'Instinct de Connaissance: contraindre un
grand esprit philosophique tel que celui de Kant & un si complet aveugle-
ment, c'est, du fait de Tlnstinct vital, la marque de toute-puissance la
plus ovidente et la plus d&laigneuse pour Tesprit. On voit lä comme une
sorte de chätiment doshonorant inffigo par le tres haut dispenseur de
TUlusion et de la Vie au horos clairvoyant de la Connaissance, qui jusque
lä, par-dessus tous les autres, avait divulguo les moyens de miusion et de
la Vie" (S. 188). Ähnliche Passagen finden sich S. 62—64, 82, 198, 256
u. a. Da Gaultier das letzte Wort der Philosophie, sofern sie sich rein
theoretisch verhält, im erkenntniskritischen und ethischen Nihilismus er-
blickt, sieht er Kants positive Leistung im transscendentalen Idealismus,
den er bezeichnender Weise (S. 67 ff.) mit dem Buddhismus zusammen-
stellt und von Schopenhauers Illusionismus fortgesetzt werden lässt (S. 93,
98 ft). Dass Kant selbst ganz anderer Meinung war, dass er sich alle er-
denkliche Mühe gab, seinen Idealismus vom Illusionismus scharf zu schei-
den, und dass — sollte selbst eine illusionistische Auffassung der Kanti-
schen Philosophie möglich sein — Kant dann jedenfalls als der unklarste
und zaghafteste Vertreter dieser Richtung etwa im Vergleich mit Schopen-
hauer erscheinen musste (auf Berkeley geht Gaultier in der Entwicklung
des Idealismus nicht einmal S. 91 ff. näher ein, ebensowenig auf Hume
S. 220), braucht für die Leser dieser Studien nicht ausgeführt zu werden.
Wer aber die illusionistische Interpretation des Kantischen Kritizismus
nicht teilt, kann auch den Sturz des Wahrheitsbegriffes, dieses „Idole du
ciel logique" nicht als Kantische Konsequenz gelten lassen; er wird viel-
mehr von Kant gelernt haben, dass einzig die erkennbare, d. h. phänome-
nale Wahrheit — wahr sei, und das Wort darüber hinaus allen fassbaren
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464 Recensionen (de Gaultier).

Sinn verlöre. Auch die Beurteilung der Kantischen Ethik macht sich
der Verf. inhaltlich allzu leicht. Er sieht die Quelle* derselben in den
Antinomien und lehrt (wie übrigens schon Schopenhauer vor ihm), dass
nicht Thesen und Antithesen, sondern nur die Antithesen im Recht sind
(S. 80)l). Die Freiheit des Willens — bei Kant allerdings ein centraler
Begriff seiner Ethik — wird vom Verf. ausführlich als unhaltbar nachge-
wiesen, aber nur auf Grund einer ganz atomistischen Auffassung des Ich
(S. 168), welche Kant nicht geteilt haben würde, und welche Gaultier nicht
bewiesen hat. Die übrigen Hauptpunkte der Kantischen Morallehre wer-
den mehr durch Behauptungen, als durch Gründe widerlegt, die Basis
dieser Ethik („qui manque de base absolument" S. 190), die Gewissens-
aussage als „Faktum" des Bewusstseins, bleibt unerkannt. Im Übrigen
wird der Kantianismus auf moralischem Gebiet als eine nationale Gefahr
verkündet, mit der paradoxen, aber nicht unfeinen Bemerkung, dass der
Katholicismus („une religion ancienne, entifcrement depouiltee et dont les
liens n'enchainent plus" S. 184) weit verträglicher mit dem geistigen Fort-
schritt der romanischen Bässen sei, als der protestantische Geist der Kan-
tischen Ethik, dieser rationalisierten Dogmatik (I84|85). Da der Verf. den
erkenntnistheoretischen Illusionismus als die bleibende Leistung Kants an-
sieht, und andererseits die Kantische Freiheitslehre und das absolute Moral-
prinzip als „monstruosito mentale la plus attristante qu'ait jamais enfante*e
l'imagination en proie aux suggestions de l'Instinct vital" (S. 198) bezeichnet
wird, so verstehen wir jetzt, wie Nietzsche durch die Entwicklung eines
moralischen Nihilismus als Vollender der Kantischen Philosophie erscheint.
Auf die glänzende Darstellung der Nietzscheschen Gedanken, welche zum
Besten gehört, was auf diesem Punkt geschrieben wurde, sich einzulassen,
verbietet der Raum und das Spezialinteresse dieser Blätter. Leider wird
den näheren Beziehungen zwischen Kant und Nietzsche, dem Gemeinsamen
und dem Unterscheidenden in der Stellung des Erkenntnisproblems beide
sind auf die Voraussetzungen und Bedingungen der Erkenntnis aus, Kant
auf die logischen, Nietzsche auf die biologischen, wie Hume auf die psy-
chologischen), den Urteilen Nietzsches über Kant nicht weiter nachge-
gangen. Hier wäre noch Manches zu sagen gewesen. Hat doch Nietzsche
Kant gut gekannt, schon in Pforta sich mit ihm beschäftigt und später
(wie ich durch Frau Dr. Förster-Nietzsche erfahren habe), bei der Leip-
ziger Fakultät eine leider verloren gegangene Doktorarbeit über ein Pro-
blem aus der Kantischen Philosophie eingereicht. ' Ich fasse mein Urteil
über das Gaultiersche Werk dahin zusammen: Die Schrift ist, um einen
Ausdruck des Verf. zu gebrauchen (S. 212) „un roman philosophique", und
zwar ein sehr unterhaltender und geistvoller; nimmt man ihn als solchen,
so wird man von der Lektüre Anregung empfangen und sich der vielen
feinen Pointen und manch guten Einfafls erfreuen; erwartet man eine
strenge historische, kritische oder systematische Arbeit, so wird man das
Buch enttäuscht — und ist man noch jung, sogar verwirrt aus der Hand
legen.

Leipzig. Raoul Richter.
l) Vorzüglich auf Grund dieser Partien nennen Duboc und Wieg-

le r (Das deutsche Jahrhundert HI, Geschichte der Philosophie im XTX.
Jahrh. Berlin 1901, S. 331) Gaultier den „kühnen Professor" und das vor-
liegende Werk ein „epochales Buch". Ref. kann dieser Anschauung
um so weniger beistimmen, als die sachliche Kritik der Antinomien sich
im Wesentlichen mit der von Schopenhauer ^Welt als Wille und Vor-
stellung I, Kritik der Kantischen Philosophie, Frauenstädt, 5. Aufl. S.
585 ff., 595 ff.) gegebenen deckt und der Hinweis auf die ethischen Mo-
tive Kants bei der Entwicklung der Antinomien in der Kant-Litteratur
gleichfalls längst nichts Neues mehr ist.
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Reininger, R. Kants Lehre vom inneren Sinn und seine
Theorie der Erfahrung. Wien und Leipzig, Braumüller 1900. (154 S.)

In diesem, durch Scharfsinn, Klarheit und Folgerichtigkeit ausge-
zeichneten Buche begrüssen wir einen sehr wertvollen Beitrag zur Kant-
forschung. Wem wäre nicht die widerspruchsvolle Stellung aufgefallen,
die die Zeit und der mit ihr verknüpfte innere Sinn bei Kant einnimmt?
Die Konsequenzen für die Erkenntnistheorie Kants, insbesondere seine Er-
fahrungslehre aus diesen Bestimmungen über Zeit und inneren Sinn ent-
wickelt zu haben, dies Verdienst gebührt dem Verfasser vorliegender
Schrift. Er hat dadurch einen sehr lehrreichen Einblick in Kants Ge-
dankenwerkstatt eröffnet und zugleich gezeigt, dass das volle Verständnis
für sie nicht ohne ein selbständiges Interesse an den philosophischen Pro-
blemen und Standpunkten gewonnen werden kann.

Nach Kant ist, wie man weiss, die Zeit die Form des inneren Sinnes,
wie der Raum die des äusseren. Dagegen ist zunächst zu sagen, dass
dieser Parallelismus zwischen Raum und Zeit nicht zutrifft. „Äusserer
Sinn und Raum gehören notwendig zusammen; die Zeit aber ist für den
inneren Sinn relativ zufällig". Thatsächlich wirken nun zwei verschiedene
Auffassungen des inneren Sinns in der Kantischen Erkenntnistheorie neben
einander: die eine coordiniert, die andere subordiniert ihm den äusseren.
Insofern die Daseinsform der Zeit auch auf die Gegenstände des äusseren
Sinnes angewandt wird und werden muss, wird der äussere Sinn in den
inneren aufgenommen, zu einem Teüphänomen desselben. Will man die
Coordination beider Sinne durchführen, so muss man dem äusseren den
Wahrnehmungsinhalt, dem inneren die Wahrnehmungsfunktion zuordnen.
Darnach wird auch die Zeit als Form des inneren Sinnes nur „eine Vor-
stellung-, nicht eine Daseinsform der inneren Geschehnisse". Der innere
Sinn wird dann in gleicher Weise durch Wahrnehmungen, Vorstellungen,
Gedanken, Willensthätigkeiten, Gefühle affiziert, wie der äussere durch
Gegenstände. Zugleich muss man die Zeit als Daseinsform aller Erschei-
nungen von der Zeit als spezifischer Anschauungsform des inneren Sinnes
unterscheiden oder sie „als die Grundform unseres ,Gemüts' überhaupt"
auffassen. Statt dieses einfachen und natürlichen Auswegs hat Kant den
„paradoxen" gewählt, den Begriff des inneren Sinnes zu erweitern, so dass
er auch den äusseren mit umfasst, ohne jedoch an den grundlegenden Be-
stimmungen der Coordination beider Sinne zu ändern, und damit „den ver-
hängnisvollsten Widerspruch des ganzen Systems" geschaffen. Anstatt
also die Geltung der Zeit über den inneren Sinn hinaus zu erweitern, hat
er die Geltung des inneren Sinnes ungebührlich erweitert. Während der
transscendentale Idealismus „die völlige Parität von äusseren und inneren
Erscheinungen behauptet", also auf der Coordination beider Sinne beruht,
verfällt somit Kant durch die Subordination des äusseren unter den inneren
Sinn in einen empirischen Idealismus, der aber nicht einmal der Innenwelt
Realität zuerkennt und in Folge dessen idealistischer, als Berkeley, ist.

Der Verf. verfolgt nun die Konsequenz der beiden Standpunkte, des
transscendentalen und des empirischen Idealismus, in der Erfahrungstheorie,
wobei er das psychologische, das erkenntnistheoretische und das transscen-
dentale Problem unterscheidet. Für beide Auffassungen wird Kant selbst
als Zeuge aufgerufen. Nur die erstere jedoch wird seiner ursprünglichen
und eigentümlichen Tendenz gerecht. Das Erfahrungsurteil als eine Aus-
sage über die Zusammengehörigkeit der Wahrnehmungsinhalte für sich'
hat hiernach objektive Giltigkeit, insofern es mit der gegebenen Wirklich-
keit übereinstimmt. Die Möglichkeit dieser Übereinstimmung aber wird
durch die transscendentale Apperception, durch die Annahme eines „vor-
empirischen Zusammenhangs" zwischen Erkenntnisgegenstand und Erkennt-
nissubjekt gewährleistet. Objektive Gültigkeit hat dagegen das Erfahrungs-
urteil nach dem empirischen Idealismus, weil das Erkennen seinen Gegen-
stand erst hervorbringt, nicht vorfindet. Die Möglichkeit dieser Erzeugung
von Gegenständen aber beruht auf einer Determination des empirischen
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466 Recensionen (v. Brockdorff).

Erkenntnisvermögens durch das transscendentale, das die Form aller Er-
fahrung liefert. Ißum Schluss wird gezeigt, wie diese beiden Auffassungen
auch in den „Widerlegungen des Idealismus** eine Rolle gespielt haben.
Nur die in der zweiten Auflage der Kr. d. r. V. gebrachte stellt sich auf
den einzig haltbaren Standpunkt des transscendentalen Idealismus und des
damit verbundenen empirischen Realismus.

Meine dürftige Inhaltsangabe, die nur das Wesentlichste herauszu-
heben versucht hat, kann und soll nur eine Anregung zu eigenem Studium
der gehaltvollen Abhandlung sein. Da ich ferner glaube, dass der Verf.
in der Hauptsache Recht hat, so unterlasse ich kritische Ausstellungen
gegen Einzelheiten, die teils die allgemeine Würdigung Kants, teils die
Ausführung des Grundgedankens betreffen. Dagegen möchte ich nicht
unterlassen, mit ausdrücklicher Zustimmung folgenden Satz zu citieren:
pDie Lehre von dem transscendental-psychologischen Mechanismus unserer
intellektuellen Funktionen kann . . . nicht als ,apodiktisch bewiesenes*
Theorem, sondern nur als transscendentale Hypothese gelten, d. i.
als eine in sich folgerichtige Annahme zur Erklärung der Wirklichkeit
empirischer und apriorischer Erkenntnis**.

An sinnstörenden Fehlern sind mir aufgefallen: S. 60 Z. l v. o. Un-
abhängigkeit statt Abhängigkeit, und S. 82 Z. 9 v. u. lässt statt löst.

Würzburg. 0. Külpe

v. Brockdorff, Baron Cay. Die Probleme der räumlichen
und zeitlichen Ausdehnung der Sinnenwelt. Hildesheim,
Gerstenberg 1901. (33 S.)

Dieser vor mehr als einem Jahre in der Herzogl. technischen Hoch-
schule zu Braunschweig gehaltene Vortrag hat als Zweck die Untersuchung
eines in letzter Zeit mehrfach erörterten Problems. Nach einer kurzen
historischen Einleitung, worin nachgewiesen wird, dass Galilei zuerst
den mathematischen Beweis der Kontingenz der Begriffe des Unendlichen
und Begrenzten geliefert hat (einen Beweis, welchen Dühring später
selbständig angetreten hat), und welche interessante kritische Bemerkungen
über die entgegengesetzten Verfahrensweisen Galileis und Spinozas
enthält, worin ferner die Kantischen Weltantinomieen in etwas ab-
fälliger Weise beurteüt werden, werden die verschiedenen Standpunkte, von
denen aus eine definitive Entscheidung der bezüglichen Frage als möglich
erscheinen könnte, herangezogen und geprüft. Solche scheinen sich aus
der Astronomie, Physik und Chemie zu ergeben.

Zuerst wird richtig nachgewiesen, dass, da wir kein Gesetz von der
räumlichen Verteilung der Materie kennen und hinsichtlich der Verteilung
der kosmischen Massen nichts Bestimmtes aussagen können, die astrono-
mische Forschung uns hier keinen Ausgangspunkt zu bieten vermag.
Zweitens wird der Versuch, aus der Newtonischen Grayitationsformel
einen Anhaltspunkt zu gewinnen, wie es neuerdings Charlie r (Archiv f.
systematische Philosophie U, Heft 4) unternommen hat, geprüft und ab-
gelehnt. Es ist klar, dass, wenn sogar das Gravitationsgesetz nur von
endlichen (räumlich begrenzten) Massen und endlichen Entfernungen han-
delt, die Möglichkeit einer nicht endlichen Ausdehnung der Masse ganz
offen gelassen ist. Und wenn es keine räumlichen Grenzen der Materie
gäbe, so würde sich daraus natürlich kein Einwurf gegen die Richtigkeit
des Newtonischen Gesetzes ergeben. Drittens wird der Beweis, welchen
Riehl aus dem Principe der Erhaltung der Materie und Energie abgeleitet
hat, in Betracht gezogen und für nicht überzeugend erklärt. — v. Brock-
dor f f giebt zu, dass die Rieh Ische Erörterung die wichtigste von allen
den versuchten Entscheidungen der betreffenden Frage enthalte. Einmal
scheint es aber, dass, selbst wenn die Energie cpnstant ist, daraus nicht
folgt, dass Sie eine definitive Summe — ein summierbares Ganzes — bildet;
und zweitens entsteht aus der Annahme der Endlichkeit der Masse und
Energie die Frage, ob nicht die nämlichen Erscheinungen in der Welt
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sich unbeschränkt oft wiederholen müssen? Bekanntlich tritt B-i eh l der
Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen entgegen, weil eine endliche
Masse im unbegrenzten Räume unbeschränkt viele verschiedene Kombina-
tionen annehmen kann, „so dass sich die Erscheinungswelt auch in unend-
licher Zeit nicht irgend einmal selbst zu wiederholen braucht" (Kriticismus
III, S. 317). Aber wie v. Brockdorf f hinzusetzt: „Wenn die endliche
Welt nur eine endliche Anzahl von Energieformen (und Massenkombina-
tionen) besitzt, und wenn es nur eine beschränkte Zahl von Naturgesetzen
giebt, wie sollte es dann möglich sein, dass die Fälle, von denen sie gelten,
zahllos sind? . . . Wenn man nun gar, um zu einer fortgesetzten Ver-
schiedenheit der Kombinationen zu gelangen, uns überreden wollte, die
Dichtigkeit der Masse nähme ab, so dass sich die Welt unbeschränkt ver-
grössern könne, so würde man erst recht dem Grundsatze causa aequat
effectum ins Gesicht schlagen, da die zur stetigen Vergrösserung hinwir-
kende Kraft ein deus ex machina wäre" (S. 21). Endlich wird in eneer
Anknüpfung an das Vorhergehende die Frage nach der Konstitution der
Materie erörtert, um zu zeigen, dass von hier aus für die Lösung obigen
Problems nichts gewonnen werden kann. „Die Konstitution der Materie
ist und bleibt so rätselhaft, dass wir nicht wissen können, ob Raum und
Materie zusammenfallen, ob die Materie sich unbeschränkt zerstreuen kann,
und was uns sonst zu einer Lösung des kosmologischen Problems der
räumlichen Ausdehnung der Sinnenwelt unumgänglich wissenswert ist4*
(S. 26). Weder in rein philosophischer noch in wissenschaftlicher Weise
lässt sich diese Frage beantworten. Auf der anderen Seite kann hinsicht-
lich der Unendlichkeit der zeitlichen Ausdehnung dieser Sinnenwelt kein
Zweifel obwalten.

Die verscldedenen Gesichtspunkte werden in sehr klarer und scharf-
sinniger Weise behandelt; leider etwas zu kurz, wie es durch den Cha-
rakter eines Vertrages bedingt wird. Wir hoffen, dass der Verfasser, der
mit den Forschungsmethoden und wissenschaftlichen Resultaten der Gegen-
wart vertraut ist, uns bald mit einer grösseren Arbeit über das kosmolo-
£ische Problem bereichern werde. Ist es unmöglich, auszumachen, ob das
Substrat der Sinnenwelt endlich oder unendlich ist, ist der Begriff eines
Weltganzen transscendenter Art, in welchem Sinne darf dann von einer
Einheit der Natur gesprochen werden?

Montreal. J. W. A. Hickson.

Selbstanzeigen.

Hägerström, A., Dozent an der Universität Upsala. Kants Ethik
im Verhäl tnis zu seinen erkenntnistheoretischen Grund-
gedanken systematisch dargestellt. Upsala, Almqvist & Wiksell
und Leipzig, Harrassowitz, 1902. (XXXT u. 830 S.)

Die Schrift zerfällt in drei Teile. Der erste einleitende Teil sucht
die Grundgedanken von Kants Erkenntnistheorie mit besonderer Rücksicht
auf den Begriff des Erkenntnisvermögens, vor allem der transscendentalen
Apperception und auf die Stellung des Dinges an sich im Verhältnis zu
anderen erkenntnistheoretischen Begriffen festzustellen. Bezüglich der
transscendentalen Apperception sucht Verf. nachzuweisen, dass sie nach
Kant die oberste logische Bedingung im Verhältnis zum Begriff der
Erkenntnis ist. Dabei ist der Gedankengang bei Kant der, dass die Er-

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 7/6/15 11:52 PM


